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ir $ratih öo« ©ottc§ ©ita&ett etwafte
Otomifrfjer $ai)fer,äuaHen Seiten Sjftel)*

m* beg 9?eid)g in Germanien unb nu^eruffllent

5?otiig, £erjog ju gekringen uttb 23ör , Q5ro{j*

^jerjog ^uTofcana,3uv|t juCharleville, 9>)targ*

grafüu Nomeny, ©rafju galcfenftein &c.&c.
Sefenncn öffentlichst biefematiefunb fhunfunbaffermdttnig«
litt)- SSBalmaffctt Uns! IPtplanb Äbr9ham Vandenhoecks
SBudihanblerit unb auchbrutfern nt ©ottingen hinter affen«

SBittib bemnfbig|löorge|telIet, bafi ffe bei 3ob«nn ©cot-g;

(Bmelirtß Steif« nach tmb burch «Sibirien unb nach Kamt»
fcf>atfa mit Tupfern in Sransöfifcb 5 unb Jeutfcber ©pracb int

3>rucf ju beforbern roitlcnä fct)C. ©leicbune aber bicfelbe

babei) uicie Unfoften aufjuroenben habe , unb nicht unjeitig

befürchte, el borften geroimtfiicbtige Sente fotbancS SBectf ja
ihrem nicht geringen ©«haben/ naepbrmfen 5 211$ bittet felbe

bemütbigfi, 3Bir ©ndbigfl gernbeten/ 3bf' ihren ©eben unb
Stachfommcn über SingangS gebaute

1

Steife « ©efchreibunn
ein Kapferliihe$ 2>rucf; Privilegium auf jehen 3abr 3u ertbei«

len- aörnin mm 2Bir folche ber Supplicantiu bemütbigtfe

Jtemliche aitte milbeft angefehen; 2U$ haben 5ßir 3hr Van-
denhoecks SEßittib, ihren ©rbenunb Sfiadjfontmen, Die®nab
gethan unb grepbeit gegeben ; thun foldjeS auch hienüt roif*

fentlich in Krafft biefes SBriefS alfo unb bergcflalten , baf ge«

buchte Vandenhoecks SBittib , ihre ©tben unb giachiommcm
obbefagte (ßmelmo SRepfett nadh unb burch » ©Wirten unb
nach Kamtfchatfa mit Kupfern in Sranj&jtfcher unb £eutf<hec

Sprache in offenem S>rucf auflegen < au$gebeu, hin unbmie«
ber anlgcben, feilhaben unb oerfauffen mogeit/ auch ihnen

folche niemanb ohne ihren Confens, SEBiffen ober Riffen in«

nerhalb sehen 3«bren »on dato biefeS Kapferlicben Privile-

gii anjureef nett / im heiligen StbinifchenSReichtPeber in Sfnn«

ibfifch=ober £eutf<her ©pracb, toebet unter biefem noch anbertt

Situl, noch ganj noch Exerafl nm$, toeber imgrbfferennocfc

Keinem ^orm nachbruefen unb oerfauffen fode- Unb ge«

bieten barauf allen unb jeben Unfern unb bei heiligen

5Rcicb$ Untertanen unb ©etteuen , infonberhett aber allen

auebbruefern, auebfübrern, »utbbinbern unb auebbanb*
Um, bep Sermeibung einer $otn eon fünf SJtarcf io«

thtgen



. f&tgen ©olMf bit ein icbee, fo oft tt frmntlirf) biettoibtt?

tbdte, b«lb int U tffjtre 5tai)ferl. .Kammer, unb ben anbtrn haU
tcn £heiluiebr btfagter Vandenhoecks Sittib, ober ÜH'ttt

erbftt urtb Staibfontmenmnnacbldftg 3« bemhlen »effaffett

fepn föne, biemit ernflliib unb rooaen; ba£ 3hr noib einigte

0115 (Juch felbfl ober jemanb oou euertroegcttobengeregtciSme*

litte 91# nach unb burcf) Sibirien unb nach .Itaintfä&atfa

mit Jtupftrn in Sronjbfiftb urtbXeutfcber Sprach innerhalb

ben btfthnmten leben ^vat)rcrt ob»er(lanbntc moffen nicht nach*

hruefet , diflrahijet, feil habet , utmraget ober t> <cfa« ffet <>

noch fold>es anbent 3U tbutt geflattet in feinerltt) Seife ;:ocf>

5ßegc/ alles bet) Sermcibunq Unfcrer £at)ftrli<ben Ungnabe
unb obbejliutmter -'l'octt bec funf$0?arcf lötbigcn(Holbs, auch

SJeclierung beifclben eitern 3>ruefS , ben oielgetitclbete Hoecke
;SitH6, ober ihre Grben unb SRae&fommcn, ober bereu 3e*

fehlShabtrt mit $tilffitnb j3uthun eines jebeSDrtS Dbrigfeif,

ji»o fie bergleteben bet) eudt) unb einem (eben finbett roerben^

olfo gleich aus eigenen ©etoalt otme SBerbinberung mdnnig«
lieb ju ftcb nehmen unb barmit nach ihrem ©efafltn banbeln

unb tbun mögen , hingegen foUe fie Hoecks Sirtib jcfmlbig

iunb oetbunben feott , bet) Sßerluft biefer£ai)fcrlicben3cet)bett

bie gern ähnlichen Sfunf Exempiaria in ieglicher Sprache ju Uns
jferm Äanferlichctt SKeicbS * #ofratb 3u liefern unb biefeS Pri-

vilegium »oranbruefen 31t kiffen. SDiit Urfuttb biefeS Srie*

feS bejtegclt mit unfern Sanferlicöen aufgebrucfteitSecret^n«

fiegel, ber geben i|t ju Sien ben (Süfften Octobris 1751,

UnftrS SietehS im Sitbenbew.

Ad Mandatum Sacrae Caefarcae

©Jatth. Siihelm $datt>

i







i i i

S3
/

theilhafte 2frt ! 25efchmerhen #

auch roeit geringeren IMofielt hat nt ©tan
1 r

7 *

gebracht werben S9?an wirb alfo

leicht auf hie ©ebanfen fommen / biefer unb

her folgende leßte $heitmB weil flc nicht« anheim als tiefe San

her/ hie in ben^wet) erflen ^heilen befcbrie

hen ftnb , in her Stücfreife enthalten werben

*

&

.

'63'
ijt an hem / bah ich

bis $imröfoi oftcog feinen anberen 2ßeg

genommen / alä beit ich auch in her £ittreife

gemacht*v 2fie ©täbte

unb Zomfä

,

hie in hiefem

teitten $heite oorfowmen/ ftnb and) fchon

in hem erflen Xheile meinet 2agerjegifler$ he*

{^rieben. 3<h fbnttte hier hie allgemeine 2ln*

merfung machen / bah man gar oft r wenn

man eine Steife mit mehrerer SBeguemlicbfeit

J
aufherfelben,mehr

mahrnehmen fan f alo auf sehen aithent/ hie

man oorhero in her ©efcfmnnhigfeit surucf*

gelegt hat; bah man öftere befonberS in

fremben Sdnhern/ ha man fo oiel neueö fleht/

K> ‘
• intwe*

/

i m

t * » ij f
c

* f
I





o t r e b e.

bdvon

* jMtnft'feije J ctnfHHj|
'unbmwtfe von allen

tfud) ftnb t)ie Zeremonien

fo- habet) vorgdjctt, bei) verfcbiebettenÄ^B

unb bieJvieibimg eine$

ver$ ift nie()t btfrcbauö einerlei),

gemeine 2(rt ifi- fiel) bei) bent 3^«bern ber

frommet ju bebienen. Sie S5l!tdten aber

• eü

her 5lrt mitgroeenen fanden (Stoffen ftätt ber

Trommel bebienet r bie fie inS £mt$
men f&lagen. 3a e$ HMH
Weber ber noch ber Trommel fid) be*

bienen f fonbern vergeben ,

rowonbe#
*tt bem anbern Zrlawbniji bekommen

berer ifl fonfl ein

Zifen bedangt

5Kocf/ mit vielem
jk

gierte

iiebfl einer
f

*** * V

terlidv
1

gemachten äftüfce

©trumpfe



93 o^rre&r.
w mß - V "W0 0

fd)et 3nuberer aber tfjut feinen lebernen

«Rocf an / fonbern muß wdhrenbem feinem

Räubern in einen 9tocf von einem baumwol*

lenen (Sinefifchen 3euge (£itaifa) gefleibet

fei;n f $an ben

anjuhdngen nicht unterlaßt. • Sludj ein fol

eher Mittel fjfit feine befrimmte $arbe I
bnnfelblauen / auch mit meinen

HBMttfeljcn /

habe

unb vcfbbebrdmten^^^^H |
unb ich vermute/ fo wie e$ allerlei Farben

von t fo feigen auch -biefe

garbeit gan$ willführlich / f)abe auch biefe$

von betätiget

3ch iaht tiac gaubemn biefe$ J|H
(Bpieiwerf machen , welche eben einen fol

eben baumwollenen Mittel $u ihrem Sauber

fleib hatte/ ber mit 23eituö * SDtufcheln hau

fig behängt war/ worin ich fteHIHmei
(Binne lobte / bie SDtufcheln

folcheS ©ewidfr geben f als baö <£ifemverf

war aber betonter / ba§ fie eine £eib|

binbe um ben £eib hatte / welches. fonften

verheirateten Sßeibern bev ben

nach ihren gebrauchen nicht erlaubt ifr Stur

*i

s
bie

#





3$ »trete.

welches nach

(leben SDfannöleuteu/ unb

gimmern itacheinanDer getankt / u. w. 3).

hoffen mehr. Sie Sdtäten an km IJetti

Die Sttnaufen unD

iuuv3 1 Die fte ins ^euer werfen , «m entwe^

Der Den Teufeln ein Sfauchopfer gn Dringen r

f Die Der SawDerer aon

Der Xeufet £>eramtdljerung gu befommen nor

giebt f ober Durch Die feine Grafte pp
gcnDc ©ptunge WUuwfle Dringt/ 3« .Der

treiDen.i 25ep Den Die Dergleichen

moDtriecDenDe trauter nicht haben, th«t ein

wenig ©ineftfeher Xebacf eDen Diefe 2ßur<

Inng ;
bet) allen wirb / wann Die Ohnmacht

fehrgrof ifl/ ein geuerfchlag gegen ba$ jSc?

ftcht hin, ober ein Leihen Der ©trumpffahle

mit einem Keffer angebracht, 2>a$ bei)
* t "W •

len ©tDirifchenj

liehe $efl/ wobei) fte ihre Dorrdthige <pferbe

w(j=



&
gcftet ben

xgcbiacbtung eineg £f)tcteg borbep

Zuraten aber unb gatören mutfen

nigiich rin big gwcp ©chaafe babep gefcblach=

tet werben, 3$ glaube / bie tlrfacbe bajti

ifl / weil ledere Q3oiter mit ©djaafen berfri

Ijett ftnb / ba ffc ben erften mangeln. tipi&ic

Süftlfefl Ralfen für bie gruhtinggfejle befott*

Senfe / bie nicht ben gewöhnlichen 9?a*

ber Sauberer fuhren; Siu'eiu ben ben

i guttgufen unb gatarcn, tont

aUeg eine 9>crfon / moburch betätiget /
id) bermutbet/ bafj biefeg $efl mehr bie

Xeuftf a(g bie ©öfter angehe
V K *

“

K

(jmi

Slber nicht nur habe id) mehrere

ficht in bie mirworher befannten $effe unb Ge*

ich habe

£enben bekommen

borhcr berborgen (

fagteb/ eg wäre ben ©öttern ber Grbe ge*

wibmet / unb nannten eg gütiga. @g ftfu&

ten an bemfriben neun

werben/ udwuch acht ©djaafe imb ein
'

letr >

i

t



$0 o r r c b «.

len ; tiefe würben t>er3ef>vet / if)t*e ftnocfen

auf neun ©erufte geleget/ unb neben einan*

ber verbrannt, Sd) habe auch einer ©in*

tveibung eines <pferbeS betjgetvofjnet, bieicb

mortem nicht gefejjen batte. $(Ue bicfe Q3ö£*

fer/ wannfte Q3iebjticbt hüben/ haben im

©ebrauch / befonberS von <pferben eines ober

bas anbere männlichen ©efcblecbts , ich weif

nicht , wem/ jutvibmen/ burch eine Keine

Zeremonie biefeS 31t vergehen 3« geben / baf*

feibige <pferb von felbiger Seit an 31t feiner

Strbeit 3U gebrauchen , auch nicht einmabl

barauf 31t reiten. ®enn aber ber $err beS

«PferbeS frirbt/ fo ntuf es gefdjiadjtet/ unb

ber ndchflen $reunbjcf)aft 3U einer Reichen*

mahtjeit gegeben tverben. Sie tveife $ar*

be bet<pferbe tvtrb hiebet) am meinen beliebt.

SDlan glaubt insgemein f fte führe etrnaS

£eiligfeit bet) fid) . ^8et) eben tiefen 23U*

taten habe ich unth baS Sleifch eines £i)ie*

res in feiner eigenen £aut braten gefeiert/

tvelcbeS ich «»fern 5v6chen 3« lieb aufge3eich^

net habe. Sßdre ich nicht vorher in Srrilgb

tmb an ber Oranje gewefcn/ ich würbe faum

, . baran





XQ o r r e b e.

getta *Slug , SU bem icb in ber ^unreife erfl

bep Uft*3lga gcfommen , nunmehr big

£Bet*d)o!eii$f unb $atfd)ef oerfolgt, unb

ben 2öeg über bie Selber nach 3tfuf$f ge*

macht. Sie Sänber an bem meigen X^eif

ter Angara unb SunguSfa, fo ich auf

ber 52Öafferreife non nach 3eilifei6C

gu beferen ba$ ©lücf gehabt, fonnten lauter

neue (Jrfenntnig geben, bie mir oorber Der*

borgen getreten. Ser gange Slug 3enifei p

ber 1739» bereifet morben , unb bie S^bec

ber oberen ©egenb beo 3enifei Sl«iT^, wa$
batten fte nicht Dor Stterfmurbigfeiten ? Sie

Steife naeg benen SaffeetDO unb

SRaiWf fo 1740 gefeiten , unb biclefcte

Steife biefe$ 3abte$, fo Don $ra$noj<U$f

nach &0§tt$f führte , bat lauter Slnmerfun*

gen gumege gebracht , btc m ben Dorberen

Zfyifcn nicht Heben tonnen. Sttan mirb ba*

ber hier t>on ben bemablten Steinen an ben

Soffen Sungu^fa unb 5J?ana staebriebten

fnbeit , bie Don ben alten Satattftt p gunf

Senfmal ihrer ehemaligen ^Bohnungen nach*

gelajfen



1

*'

c

hottete*
« *'*i \ v * #

* » a - if‘^ x * * ^ % *, *
•• f ^ ^ r i

ßetaflfeit futb; auch tonanbern alten $atm
tifötn Ueberbteibfetn f t>oit if)ten terfd)iebe*

iteit ©rabmaten , ton if)ten 23erfcbansun<jen/

öufgedcbteten ffeinernen (Bauten , atg ton ei

*

item fleinernen $$ären am £3acbe Sftilta/ ton

einem £8rufifiticfe eineg Sttenfdjenentern 5ovU|r|ftt(fC eines ”JfCftfu)Cu/ SLtyv*

fain « tifi f
in ben Reibern beg frf)ttar$en

gjufj / ton bent großen tmb fleinen $uttU*

|at in bcr ©egenb beg Stuffeg Slbafatt f

»on ben atcen SERüfytfrcinen , befonberg ton

einem fef)r stoben f fo gun&bfi bent Stufig

Sojun fiel) an einem SSatrme angetebnt be<

finbet; ton aUertet) SBafTerfdtten in ben$tuf*

fen Angara , SunguSfa , Sentfei r Wla*

Ma i ton ben SBirbeltt im Jjetttfet unb um
fern SutipSfä/ ton bem Wmtacbfen ter<*

ton einem SKarienatag*febiebener

fcrudje am
terirrbifcben dopten in benen SSergen bet

um

gen > ton bem ganjtn $8cr$ttefen in bem

Äfa6nDiat§fiftbC!l SBcjisfc, ncmticf) t>en

i

% *

*



*

23:o,r re b ?

:©ruben>

[fcijeil tmb Srbin^ifdjeiT Butten , Die met»

frenö jettermegen ati^eiegt fmb , wie auch ooit

einem neuen ivtipfem^e am SBacije

etnern am SÖwd)*

| weicbe bepbe in bem

fetjen ©ebiete liegen/ von einem 2naum<8c()i$

fer am $Iuffe 9)?ana f tmb ber babon ati^

tmb bon einem in ber

SHabebe^ einen befmbfidtett ©efttnbbrtmneu/

ber ber 9|atur be$ 0ef$er SEBafierö gan$ na»

f)t fommt/ bon, ntterbanb ©Ölquellen an

ber ^ara, $tmgi$fa unb Ujjolba f

mit ober ohne ©a^fortjen > bon einem ©e*

f4vger^n>tfc^en r&en i _

öafdjtyen ©ebietern/ bem man bie £raft

baü eö alte bon i{)m narf) «Horben

gelegene gänberetjen bor bem falten lieber

bewahren foUe f bon einem 23erge nn bem

/ wie

4t w &. * * * A frühere

i i

I

4



I I L-W I I

*# J, <

^rtt>cre cmcifett / Don einet <&t
*
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natuDen > urnt <£rbbeben

Do» Dev in 9Wan$afea nic^t

nntergebenDen ©onne f u. f. n>. . wirb ma»

antveffen. v föt •*
V * * # 1 * f H> f

**

, t f u
i * *..«i t
" 3 W ^
fl \ #

t
f

A
,

1

| I ‘
4 \ \ * A ' , k ft

‘•^SttfeS biefeö. fTnb gettu<j
> * t « ^

\

t

•» 4

33omuvfe neuer 33etvacf)tunaen.







*

I»

* %i* \ •

•

»

f iiihA j
% ' I

ft* Jk m
'

, \ ^

^ ^ •
”*

’*l^ ^-1 ^ , <*? £

I

*
’ * .*

VW *^t

*

*% r* % I



I I lIHU I r* Li

t

r "v

Hit*' * ^ *
« ^ 14«# y

J. -
’-

;
i •:>} *j

i 'j tftisvs

.W «
* IT
* -V

*

«I >

rf
V-' V

** >
. t 1 i k *

i *

# # *j

i

1 4
1

rff f< »I
I # • 4 4 %

J /

^ r# S)eö

^ ^
^ r

i
* *y

• A .

j

4 */ f i.
:

r
m * - «

%

f t " M C
* .. -« j *

» I
^

* I

« •* * r ;
* "!•• - ' 1

•*'..# . ,

4
t . *

,

m
k

fl
t fr

( * «H»

1*

* #
< “S *

, « M I I

^ *

. I
. I

r* -vt m

<5 t */

i>e r

*

t

*

1 -j # * •7 1 'r, fi *

t J,.' <M« ‘j
*** ».

* i

<% lf «

t IV Ä .
* •/

i * . «

* *
. 2 T *f

'

• ;* M> m
S 1 s J

t

• V * ttbb?.*!M; n‘

unferet Sveife mit meinen ©efcfmften on bec

itcna befcf)(offen fjabe, fo mufj fd) ba toiebec

onfanqert , too id) geblieben bin. $cff befam in 2\iVen8a

fot <I>fh*og , too xd) mich biöfje» aufgefjalten fiatte , »on

bem ^errn fProfeffor tTjuKec <m$ 6,c unnnge

neffme Eftadfricfyt , bajj gac feine Hoffnung toäre fönfttV

% ge«

2\amtfd?.&. 3J&;
M*,. -I '

f • /
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gpr; ber jo fange verfangtcn ^Ptöbianf an Ort unb

©teile ju fd)affen. 30a id) nun fcf)on jreeen ©ommer an

ber üena jugebradjt hatte , fo hielte idf> es für unberanf*

»örtlich , aud) ben britten bafelbff jujubringen $inge*

gen gab mir bie fcf)öne ©egenb von t tüc ain icfy

treflidje gelber, SfBälber, ‘Serge, troefene, moraftige unb

nafle Oerfer hatte ,
biebejte Hoffnung bafelbfl in bem

v _ P

^Pflanzenreiche neue Sntbed'ungen su mad)en
,
»orinn id)

niid) aud) nicf)t geirref habe. ^d) fonnte mir fd)on et*

»a$ babon jum borauö borfleflen ,
»eil Idj einen ^eil

* * * * ^ ^ ’

1

9 *
> ^ -

bcs JjerbficS 1735, bort $ugebrad>t fyatte, ba id) bereits

einige feltene trauter in ihrem reifen ©aamen fa^e. fjd)

hoiete hierüber auch bas ©machten meines ijertn Sofie*

gen ein, unb biefer billigte mein Sor^abcn bol'fommen.

©egen bas Qrnbe beS ijtornungS machte ich mich mit mei*

ner ganzen bet) mir habenben ©efellfchaft reifefertig. £>ie

göhtjeug«, »eiche hier flunben, überlieferte id) mit alier©e*

rathfehaft bem©d)ultheifjen beß ftiefigcnOrfeS ;
bie 2\ofa=

len aber entließ ich nach 3rfllQl, um fie ber borfigen

.^anjlet) , bon ber »ir fie empfangen haften ,
wteber ab*

jugebett. Ss f)ieh, ber 2Beg »are fd)led)t, »eS»egen

ich , um benfelben ef»as $u 6effern, ben 2öjten Hornung

einen Xfteil meiner ©erathfehaft »crauS fdjidte, »eich«

bon ben 5Kal (ent begleitet rourbe.
#

^ ® ' ** ”*
’ t •

- . V*
f i*

1
;

•
J

• • W)



tCöfurfl&ja 173 «• eine falbe XVevfte.

3$ folgte ben iffen Stter* bes 3lbenbS um 7. Ubr,

unb fam halb nad) 2U‘m>oIu$Föja ©loboöa , wofelbft

bie ?>ferbe geroechfelf mürben
, bie mid) bis und) frem

£>orfe ©fobolsfa brachten. Unb weil aud) hier bie

9)ferbe fd)on Bereit jfunben
, o(s id) anfam

, fo fuf)r tcf>

mit ft'ifcfyen ^ferben weiter, unb fam bes Borgens ge*

gen 8. Uftr in Poropooßfaj« b. an, mofelbfl id) tyee
traut, unb mein SHittagsefien jurecht machen ließ. 33 et)

bem »orerwehnten ©orfe ©fobolefa mufj id) noch ge*

benfen, bafj bie ©tore unb ©terlebe in bemjjjLena*<5luf*

fe nicht hoh«, als bis an biefes ©orf ju jieigen pflegen,

©es Xbenbs um 5. Uftt erreichte ich bas ©orf tTJarfo*

tt?a , welches näd)|Iens ju einem $lecfen erhoben werben

wirb, weil man t>erwfrf)enen ©ommer eine Äird;e barin

erbauet hat. (PS fehlt nur noch ein g)rieffer, ber ba$u »er*

orbnet werben mufj. ©onjf ift biefer Ott wegen berge!*

ben Himbeere ( ttWctfcfcfcO berühmt.. Ohne mich lau*

ge aufjuhalten, reifete id) mit frifd)en gerben weiter,

unb fam beS 'Hbenbs um neun Uhr nach bem ©orfe Ha*
farowa, wo feine frifche Sterbe wegen ber geringen litte

jal)! Sauren ju befommen waren, unb folglich gefuttert

»erben muf!e.

*

pi ju.
’

* „
1 • % v

©en 3fcn beS Borgens um brei) Uhr fam id) nad)

bem ©orfe Cafureföja, wofei bjf ich mit frifd)en 9>fer*

ben berfehen warb. 3$ hat^c hie ^offgelbee $u meiner

- J 31 3 - 3ieU
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«Keife aus jfrtunf hohlen (affen, unb jugfeich einen Ko#

fäctren, ber f»e auöjaffen follte ,
»erlangt. Den barnad)

gefcfieften Boibaten , unb ben »on ber 5\anj(et) »erorbne-

ten Kofacfen fanb icf> fiec mit ben ©elbern »or mir.

3'cl) wollte fie nid)t in Kivcnga erwarten, ba fefon «KeS .

eingepaeft war, unb fcfojj ba$ ©elb inbe|Ten »or.

tiefem Dorfe »fl feit bem »erwiesenen Jjerbfte eine fleine

S3ranbtweinbrennerep »on brei) Äeffeln , unb jwar »o»t

einem bieffer ins ©lenb »erfefieften, Slamens (Slafunow
angelegt. Dergleichen ieuten gereidwt eine foidje 03er,

weifung öfters ju ihrem großen ©lüefe. ©S fmb ge*'

meiniglich »erarmte unb in £ronfd?ulben »crfallene

Äaufeute. ®enn biefe nach Sibirien gefefieft werben,

fo ifl i§nen nicht »erboten etwas ju erwcr6en, unb es

wirb ihnen barin nicht bie geringfle ^inbernif in ben
.

5ßeg gelegt. ' ©in ?9lann ,
ber eS wofl mit (ich felbfl

meint ,
unb eine 93egierbe hat fich burchjubrin*

gen
, finbet ^tcr »nehrere ©elegenhcit als in Kußlanb,

etwas ju »erbienen ,
unb fief nach unb nach wieber auf*

juhelfen. §ür folcfje leute ifl es fein ©lenb
,

fonbern

ein greubenorf.

machte mich »on Fsiec halb wieber auf ben

5öeg
,
unb fam nod) »or Mittage in bem Dorfe Poöy*

mactnnsfaja an
,
wofelbft ich ju Mittage af, unb bie

5) ferbe wechfelte. fp^ mit einem fieben unb
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ne 3?liife gefehen haben ; bie ä?alme waren jroar fcfon

ausqefd)o(fen
,
bie Körner aber flein geblieben

,
unb ba$

?)lebl Daoon fefjr fdjwarj geworben. 5Diefe Ätage fängt

in Ämertga an, unb gehet eine 3«idang in einem fort;

je nähtcr man, aber Ujt -- 2\utj6 foitimt
,

je mehr nimmt

fie ab.

3n U{r*2Uli5f©i cDfhrog famid) beö ?fben6ö ge-

gen fieben Ubr an. ®ie <Pferbe $ur Tlbwecbslung waren

hier noch nicht bepfammen ; bebwegen mufie ich mich hier

wiber meinen ©illen oerweilen , unb beb öiefer ©elegcn*

heit befprach ich mid> mit ben '(Einwohnern über allerlei)

(Sachen, -unb erfuhr bie Sfieuigfeit, bah liefen ©intet

•^äher bet) ihnen überwintert hätten. 35et) meinem er^

en Tiufenthalt in biefen ©egenben hätte ich oernommen,
jKl _ ^ f> _ % « ^ ^

bah fl* feiten an ber Herta weiter als nadj (Drlmgefrt#

ja 0Iobo6a fämcn , welches mich bamahfs einiger ma#
# ^ m g & m i |

* §
, |

^
• g i g p r p.M ik # w r f* # P ¥ F f ) 1 ^ ff V t 1 I

hen in 93erwunberung fe^te, ba ich wujre, bah fle ,n
* f 9 ‘ ' l * t ^ ; * , p t 4 • | , S 4

,
.

. 0 f\ r -

mehr weltlichen ©egenben ftd) fo gar über neun unb fünf#

jig ©rabe norblicher 35reite wagten
,
unb bafelbfi über«

winterten. (Es ift aber gcwih fo. ^n bem oorerwehn*

fen 3äf»nrtrot»sfaja 6. §at man mich Oerftd)ert , bah
^ 4 ^ , % jL 'y * a ‘ | * T f a Ä Jl Mm M *

jte juweilen bafelbfi auflogen, "aber nimmer raffeten, noch
. f * . , ^ I

'

n; hingegen in

fünfunb twanjig ©erfle entfernt

acht fahren groffe ©eiten«

heit
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ttjl * (Dfirotj 24?. ££>. 7

heit geraffen , als matt bafelbjl einen i£a£er fa^e. (Ent*

Weber muß bie Urfadje barinnen jieefen, baß bie mehr

vftlidjen Sänber, bie mit mefjr wejftichen unter einerlei

norblichen ^Breite liegen, falter finb, ober es mü)Ten ei*

nige S56gci aus anbern uns unbekannten tlrfacben ftd) in

einige ©egenben noch nicht gewagef naben, in bie ftc ftd)
* • • v - * *

'

|

‘ 4 4
* * - * > i #

aber bod) nach unb nad) £injie(jen. Oie erjie Urfadje

i(i wohl mögtid)
,
obid) gleich feine getiugfame Ueberjeu*

gung babon habe ;
wenn fte aber auch wahr wäre , fo tjl

4 - 1 m j * i t ,
* * * * yjl. « 4, j (i | ,4

,*

nod) nid)t ausgemacht, ob biefe mehrere SSBärme ber weff*

liehen iättbev bem toor ftd) felbji wärmeren ianbe ober ben

mehreren (Einwohnern heffelben jujufchreiben fei), wie*

f
*

x j v * S/

gewiffen ©rab ber 2ßärme not§tg hätten

fte nicht leben fonnten, fo würben fte nicht

SSBenn

gehen

Urfachefannaud)

t ben ^ähetn ant haben. Qrs foff biefes rotir (ich m

Hcnngefchehenfehn; fie rommen immer mehr bie J

hinunter, boch fchr langfam. 5Bir fe^en es auch ot

en ^nfeeteit , bie ftd) immer mehr nach Offen jieh

id) es non ben SBehlfäfern wahrgenommen habe,

en 3ärtlid)fcit nicht <Sd)ulb ift, baß fte noch nicht

*Tytb #llV r> HfVfff
* ** w I 4 4 * - VV t . i JJ ;v 'S

affen

t

ft
< *

1 f

©. biefes tageregiffeeg tr(im tb«(. ©. 8. in
\

'

f ; * * n, - *- * - “

mevf.
^4 , i

* >T # * •

5ltt*

.* * ^ 4

4
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bftltdiett Hubern ftnb, fonbern borttehmlich

fanget ber ^lügel
\ .

, f

fie »erbinbett wert 53eb
r m 0 m - k _ jfr w*

m «- ™
l

** ‘

ben $abern fonnen anbere Urfacfoen fepn , bie uns nicht

fccfannt ftnb. ©afj bet) if>nen bie Äälte etwas bermoge,

ftehef man batauS , bafj man auch in weltlichen Hnbcrn

,

_ r m & Jk ^ - __

Hlangcfca

aud) barauS , baf? fte wiebec ba ftnb , fobalb bie angren*
*"

j I, , j ‘ I ^

genbe fanber um ein merf I icbeS warmer werben. Der

grofje ianbfrrid) jwifcben Uft*2\u$t bis an bas ojtlidje
_

*
' m . . # * ,

j _ r . /fv „I * ä ^ X w i /*

Sßeltmeer

bem Eismeere bis über bas $fchuftfcf)ifcbe 93orgebürge
• r

_ * > i* > • u.
fiinauS f

% iL ./i I «

^a§er : in 2\amrfd)atEaabec

finbifie wieber bor§aitben

i jdv n o.’j fl$C;T|* i £ §114

9Bir giengen aus ttft * Kujtoi HDftt'ög ben 4fen

5)terg bes'SbenbS um bier Uhrab , unbfamen bcs9tad)ts

um acht ttfw in iScfcangind ©imoivfc an, tiefes
g f P -0p jß* •

-ff

^>aus iff er|t feit bem berwic^encn .$erbjte bon einem 3r-
• * (l

Ä » 4

fugfifcbeh 2\ofafcrt Stamens ©djangin angelegt, wef*

eher bcunahls bie 33erpacbfung bcs 33ranbtweinS für bie
•* ^ Jr 3k J ^

örlengifcbeSSBotoft f Q3ejir<f) auf ftd) genommen ^atte*
J' ^ m

fl
' A # * - J- * , • A ^ *

3n ehemaligen unb noch bor biergig fahren.

war hier Ticferlanb, bas man nun berlaffen §at, weil es

ohne >Düngung nicht mehr hat fragen wollen. O™3

fte hier fehr lange auf meine nachgebliebene Surfen warfen,

t weil

/
*

/
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UfW:

utifd)en ^Jferbe überhaupt fehir

ar hier nicht ju befommen, weil eS

S

wenig,
m M

als in anbern Orten Sibiriens, nur ipenige ausgenom*

men
,

ber ©ebraud) i|f mit ^»aber $u futtern ; unb ben*

noch muffen bie ^Pferöe eine Jjerjffärfung haben , umfidt

wieber ju erfüllen, ©in jebes befam alfo eine ©djate

83raubtemein ; Daoon fchienen fie wieber feben ju befom*

men , unb ich fonnte um Sftitternacbf abfahren. ©s war

aber in ber ^|)at nur wie ein Keiner 2f»frrid>, ber faurn

auf wenige ’tfugcnblicf würfete ; benn wir erreichten erff

ben foigenben borgen gegen acht U^r mit fefjr ermübe*

ten unb fraftiofen ?)fcrben baS Dorf &>moiacwa. Die* V J fjl a ## 1 * * * »• ^ | s. r- *
1 g ät 1 jf* * 7 , |. , ^

”«ijL 1 « ^
’ * * y; .

^Öofrfiation pfleget fonffen auf fünf ‘iJöerffe weiter unten,

in ©imififtfinä ©imoivje ju fepn, unb wir haften fefjr

gewünfchf, bafi unfere dusgemergeife g3ferbc eher 3tul)e

befommen haften. ©0 aber waren bafelbjf poriges ^ahc
aife Raufer abgebrannt,baher inbeffen bie fPofrffation fjie*

her hatte Periegt werben muffen. 5Bir haften Urfache bie

g>ferbe. hier
( ,

erreichten

©Eofnina für,? nach Mittage, wo ich futterte, unb jit

Mittag afj, unb baburch fchon bes 2fbenbs um fiebenllhc

in bem Dorfe Caraffciva anfarn. 3ch sleita in einem
1 -4 m

paar ©tunben mit frifchen ^ferben wieber ab, unb fant

ben 6ten eine ©tunbe nach 9Jfitternad)t in Daffotva f).

an, wofelhn ich futterte, unb ben Dia erwartete. Des

S5or-

t
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58ormtffagS um je(j«n llfjr fam id) nadi <£omfct)ma ei*

ner neuen 5^ofl jlation. ^d) a j ftier ju Mittage, un&

reifete weiter, erreidjte aud) mit unfergehenber ©onne

ba$ £>orf 2}Otovu 3war ^atfe id) f»ier wieber eine s
}>eft*

Ration ju hoffen, allein bie ©inwofjner fonnten nicf>C

mefjr als fiebenje^en ^>ferbe jufammen treiben, welche
%

n id)t jureirijten uns fortjabringen. deswegen muffen

bie alten gefuttert, unb ben frifc^en $u .fjtülfe mitgenom*

jticn werben , welches uns eine gute 3 e*t «ufljielte.

5Dcn 7ten bes Borgens um jroep Ufr fam idj nadj

|U fo^flgintfajä, unb tiad) jwoen ©funben gieng id) mit

frifdien ?fferben ab, ba id) bann bormittagS um 9 . Ufr

HutursEaia ©loboöa erreichte , unb meine SJlitfagS*
, » i - + *,«**.- \ * 8 * •#*#

,.

* # .

w * +
jgp » > * ~ 4 w r

s .

^ t 1 j
' ^

inafheit hier einnahm, worauf id) bie fXeife weiter fort*
j # > » & f »A »

" J f

fefte, unb bes ".tbenbs um halb fedjs Uhr in bem SDorfe
,£ ^ M 41 .p _

«1 ^ 4 vf f_ \

tTJarfa IPorobjeira anlangte, ^cb’ befam fier ofjne
* p - r

* 1 * rf

langen ?(ufentfjalt frifdje Tferbe, unb erreichte beö ?(benb6

um neun Ufr tPcr&olensloi 0 ff103, wofelbft idibie „
f % - * • • 1 i * •''* * ^

“
t •*'.

#| |P - " K. . r * *" * •

1 * *
i

5)faffer‘, bie idj jrneen ^age bor mir ahgelalfen fafte,

nod) antraf, ©ie muffen fid) hier aufhalfen, weil fie
t % * t ^ * * *

|
*

|

Vernommen haften, bap »on fcTtanejurfa aus ber ®cg

über bie ©teppe aus SÖlangel bes ©djnees fefjr fchlecht ju

befahren wäre, ^d) aber hotte bie SXaber ju ben ©a?

gen alle bet) mir, weil fie bet; ihrer ‘21breifc noch nicht ge*

paeft waren. X)a nun ber h«eftge Drt grop war, unb
, . ff* 4 .

*

%
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cm ^anbmerfßleuten einen jiem(id)en 3?orratfj hatte , fo

mar moß( baß rathfamjte bie Wagen f> ier auf SKdbet fe*

fen tu (affen, au« 55et)forge, mir m&gten triefe .^ülfßmit*

fei meber in 2\atfd)eg nod) VOanßjurfa f>a6en.

Urfad en beflimmten midj auch hier fo (ange ju »ermet*

len bi« mein SReifemagen, ber bißfjer auf einem ©erlitten

jlunb , auf 9täber gefegt fepn mürbe, i
*1

J f *
i

! ,

©en 9len mürben alle SBorbereifungcn jut ferneren

SKeife fertig, 3d) gieng bemnad? mit meiner ganjen ®e«

fefffdjaft beß Ttbcnbß um t*rer> Uhr ab, unb um (falb acf>c

beß Xbenbß erreid)ten mir Katfcbccj, ober mie eß biemei*

ßen außfpred;en 7\<xtfd)ega. ilnb weil in biefem ©orfe

§)ferbe genug maren, fo giengen mir nach einem jwey*

ftünbigen Aufenthalt mit frifd)en fPferben meiter, unb

fameit ben ioten beß Worgenß frühe um uiec Uffr ju eif

net Wühle, bie oon bem Waffer beß 23ad;eß tTlane'Uf-

Ja getrieben mtrb: ©ie fPferbe maren fe£r mübe, fo baß

id) mid) frier etmaß auffjalten, unb fie futtern (affen mufret

Wir erfuhren aber mit if)nen , maß tpir mit affen efenben

^ferben bißfper erfahren ^aben ,
baß ein fo fdjledjteß. $ut

tcr ihnen feine ©tdrfe geben fonnte. Wir meinten fie
*' - l ”

- TV ’ * V' ^ * . » • • \ t ^

genug gefuttert haben,- unb haften iftnen notf) gerne

einen K- ft.id) bon Q5ranbtmein baju gegönnt. Qrß mar
* ’ 3 ¥ * r. S. V' ^

;
1 *> '

‘

aber feiner ju haben. :@ie fa^en unfern guten' Wiffen,

unb brauchten anfänglich affeß,- maßi fie ncd?HHHH
%

7 j .

a
l

li

m
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übrig fjaffen,aber enblid) giengen fie©cbritt Pot ©djriff, u.

(raten mit ung toormittagg um jefjen Ufir ganj langfam

fn Öolfifcöpa tT attsjursfaja ©lobo&a ein
,
aliroo fie

abgelöfet mürben , roeil hier eine genugfame Tfruafjl fei»

fcfjer Pferbe mar. SRicf>t meit oon ber SOiiihie fuhren mir

auf biefer 9veife $um leftcnmaf»! über ben j£.e»a»Slufj.

SDafelbjf tf)eilt er fid> gegen feinen Urfprung bin in bret)

$heiie, ben norbfidjen, füblidjen, unb mitflern. "in

tem norblicfyen i(l ein fcböner Älofier * Jfecfen , ber bent

jtirengifeben Softer gehört, Simginsfaja ©lobobage*

nannt , meii berfelbe £fjeii ber 5itt^ 2fmga j>eif?f. SDee

mittlere ^at feinen SRamen, «mb mirb eigentlich für ben

llrfprung beg JLcna=S‘Iuffeg gehalten, bat aber ofmgej*
V 1 *' ' % «k • ;±P •

_ [

fahr auf fünften 5j3erjie oberhalb beg CEinfLiif'fcö be$

?imgö eine treffliche ©(obebe Sirjufefaia genannt. ©ec

(übliche peift ber Wlansjurfa, meldjer auffunfje*

in bieüena fäfit.'ftJdii

ber ©lobobe
,
barin mir je(;o ftnb ,

mag "eg big an bie

?)?ünb{mg

fegni*‘
s

auf beendig ®erffe

ftnb bie breg gar

benen bieJtcnct jufammen fließt, bief)ernad) ju einem fo

grofjen gluf mtrb, ünb fo Piele iänber burcbfrronief.

' JO fbott «Jttöl Jfti::, di!il -.C S : VT“* . f.i

*

um hier tlfjr auf, unb fuhren enblid) ab. ©er $23eg

\gieng burd) ein jtemlicfj fregeg gelb, baß $u bepben ©ei»

it# tea

/
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#

ten, jet?od> in weiter (Entfernung nid)t fonberficf) höbe Ser*1

ge (taffe. Ungefähr jehen SSerjte Pon Der @(obobe war

auf bet ©teppe bas ©orf eines Sauren Philip £fcf)ee»
I •

Üafcfoinm , bas wir porbet) fuhren. <E 6e wir ju bem in

vben tTJansjufBa fattenben Sache, CI>agowt famen, jteng

fid) eine bunne ^Salbung pon ferdienbäumen an, bie auf

ad)t “Söerfie lang wartete. SKan faße aud) (tin unb wie*

ber einige Saume von biefer 2(tt ; unb fo famen wir beS

2ibenbs um eilf Uhr in 3elmÜowa ©imowje an , bie"

ißren tarnen Pon bem Spanne (tat, ber barin wohnt, Pot

biefem aber wegen ber lercbenbäume, bie man Pon ber ©fo*

tobe aus Povbepreifet, £i(ltt?enniit^)no|e geheißen fjaf.
* V, |

<£$iff bi« ju knbe öurdjaus nicht gebräuchlich an einent
*

Ort ju bauen, ba (ein 23affer ijf. Jjier aber war feines

ju haben, * ©er SEBirfh erjaulte uns, baß eine Stuetfe

ganj nahe fep, bie aber perwid>enen ©ommer Pott großer

SDürre auSgetrocfnet wäre. (Es hätte baS ganje fanb
P

’

umher gebrannt, unb ber Sranb erji im Sßinfermonate

aufgehoret. ©er $orf, weld;er bie (Erbe biefer ©egeni>

bebecfe, batte bem $euer fo Piele Sprung gegeben, unb

es wäre einigermaßen Portheiübaft, weil bie Pieien ©umpfc

uttb. SJloräfie, bie fid) gegen bie Serge hin befänben , bep

biefer ©elegenheit ganj auSgetrocfnet wären, ©ie 23u*

täten ober fo genannte ^ratsBi hatten fo Pieie §)ferbe

hieher ju Set)hulfe getrieben, baß wir über bie $älfte ber

SRans*
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SOTanSjurSfifcben abfaffen fonnten. 3öir giengen ein paar

©tunben nad; SÜMtternacb metterf.

+00 *fc4 4 V f" *90 9 * rn #*•# * 0 0 jß *4 =. 00 * * <* ^s»- -» -I * m
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&er ®eg war fo gar fcfjffmm nid)f , unb oljnge*

fäfjr bon ber ^Sefdjaffenheit
,

als mie berjent'ge , auf bem

mir biss nach ber fejtern ©imomje gefahren mären. ?(f«

lein roeif unfere meijfe ©eratljfcbaft auf ©dritten geführt

mürbe , unb fafl fein odjnee mar , fo fam es ben Pfer«

ben, befonbers ben 53rajfifeben, fauer an fie fortjiqiehen

,

fo bafj mir erfl ben iiten beS Borgens nm neun Uf)rÄo*

fovina Simoraje erreichten, meicbe auf einem 'hü*

gef, 25ei*cfbwoi (Efjvcbcr ,
gan$ anmutig liegt- 35on

tiefem Jjsugel hafte fie bor biefem ben 97amen 2>ere*

foröfofe ;
jefjo ifl ber ®irtf) fo efjrgeijig, mie ber bori*

ge , bafj er fie nach ftd> genennt haben miff. ©iefer ©i*

momje jur ©eiten liegt in einer Meinen Entfernung ohn#

refahr bon einer ®erfte eine grofje Quelle, bie bcn©om*
4 4 . {'

. .»

mer hinburd) in ©efialt eines Caches borbep lauft ,
unb

gutes 5Söaffer führet. SDiefe aber fomofrt als bie borige

©imomje uef>en bes ©ommerö teer, meil fie auf bem

©ommermege jur rechten Jjanb liegen bfeiben. EBir fanben

hier mieber feeb^ehen frifebe S3ratsfifcbe fPferbe ,
meld;e

uns auch gut ju (hatten famen ,
mei! mir noch bief me^re*

re ermübete haften, ©oeb fa^en mir mofn ,
ba§ ber mei*

tere3«3 fc^r befcbmer,; %be , unb besmegen fcl)icf*

•'

•

' / M%

#
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te ich fdion von fcDans/uifa, nicht nur wegen bet bis*

Fierigen Q3rajfifd)en 9>ferbc Voraus, fonbern finuptfad)Iid>

Stuffifdjen

nacbttft

men. vornehmlich

hinfte mit ben bisherigen, un

weiter. ©S gieng überaus langfam. $>ocb famen wir beS

[ ich a

J&auS

m

Je be SBaffer

ben hat einen üblen ©erud) unb ©efdjmacf, unb ift faff

nicht üu genießen. ©S fallen Diele fleitte ©aljbacbe hinein,

wovon es biefe üble ©igenfdjaften annimmf. Ifnb weil

feine Üuelle von befferem Söafler inber £Raf»e tff, fomug
man mit biefem vorlieb nehmen Stvar

©Binfer

gethan 5D?an hat

bisher feinen beguemern Ort ju einem Jpaufe

ausfünbig machen £)es<

fie

©tocrbolmer

©eburt ifr, unb jiemlid> gut £>eutfcb fpriebt.

men fann.

$5ferbe

$lufj

hier

SBic
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®ic liegen unfere abgematteten 9>ferbe futtern , unb

Da feine jur Tlblöfung ficf> melben wollten , |o wagten wie

eß, ben i2fen biefes bes Borgens um vier U$r mit ib*

nen abjufa^ren. 3öir waren faum einige SSBerffe von ber

©imowje, als uns frifche Pferbe entgegen famen, bie

uns .noch vormittags um neun l f br nach 0je$fain ©[0-

boöa brachten ,
wofelbji wir uns nicht fange verweilten,

fonbern nur bie pferbe wechfelten, unb um ein Ufjrtutcf)*

mittags 2\uöuißfa|a ©loboön erreichten. !
'
attc

baS Vergnügen ben ijr. ^rof. iTJuller halb barauf mit

bieder entgegen iommen ju fei en, unb jmai in viel bejfe#

rer ©ejlalf ,
als ich aus jRirenga abjiehen gefefjen

hatte, ©ie es bet) guten Sreunben geht, fo freueten wir

uns bei) unferer 3ufamment'unft; wir erjagten einanbec

unfere feit unferer Entfernung gehabte ©cficffale, unb

eilten alfo mit ber weiteren 9veife nicht fo gar fefjr. 3$
befam eine ‘)(bwechfeiung von ])ferben, unb ob wir gleich

f*h jtni 1 e w ^ prl W™ w" §

erft um fieben Ubr abfuhren, fo waren wir bodj fd)on um

neun in ber ©tabt ^rEutjf. Die gurren aber
,
welche

Die ©erathfehaf* aufbatten, unb erjl ben unferer "Mbrcife

aus Äuömetaja ©loboöa bafelbjl anfamen, trafen um

SHitternacht ben mir ein,

t * a » m * m » * r

i

^ch fam ganj franf an. Unferwegens jiunbett

wir oft heftige ©türme au« ,
bie mich burch unb burch

wehe-

I
*
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me^eten, unb haben fyatte idj in 23erg(eidjung meines 1

eigen ruhigen febens in 2taeng« faft nicfjtt als iinrufje,

nnb meine Äranf^eit iöfete ftd) bep ©mpftnbung bec

SBdrme in einem heftigen ©djnupfen mit Dhrenjletfieti

«nb ctmaS ‘Jaubijeit auf. (Sie xffette fidvaber in einem

paar *Jagen bergefiaft , öafj id) ben britten ‘Jag nad) mei»

ner 'Ktifunft fd)on mieber ausgefjen fonnte, ba fief) fomo§C

bie £>6renfd)merjen aiS bie Jaubfjeit »erlogen.

"Kn bem Unferftaft(ja(ter 23ibiforo fanben mir ei»
/ /

’

A ' - ‘
I

nen freunbficfyen unb verjtdnbigen .(perrn . bem mir nun
j

W
.

mit irnferm pereinigten 3ufpn»die aniagen; bie Ueberbrin»

gung unfers Proviants nad> 2\amrfd>atfa ju beforgen.

©emijj mir giengen i§m fo ju feibe, bajj id) glaube, ec
1 .i

v y
9

(jatte uns, mann es in feinem Vermögen getoefen mdre,

gerne abgefertiget, um nur unfers unoerfdjamten Bittens

enthoben ju fepn. (Er jeigte uns beutlidj , roas nur bas

(Seecotnmanbo von i(jm foberte, bem er bod> audj ,ju

5Biüen fepn müfie. jDiefer 23orrat(j aber mar fo grojj, ba§

einfeften fonnte. mie es faumfebr maf>rfd)emlid)

ju überbringen

baf et

Jatmt
t>erftef)en,

unb ba£

bernadj unfere @efe (fd)aft feine erffe

25 3«*

Äömtfd;. Ä. 3'

V

1

.
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juglcicf) mochte er uns Hoffnung , cg wäre möglich , baß

er von bem Proviant ,
ben bas ©eecommanbo geforbert

batte, etwas an uns abgeben fotmte, wofern bie Lieferung,

bie biefes grübjafir auf bem Ural? gefebehen folte, glücflicfj
#

ablaufen würbe. 3Bir fallen nadi unb nach ein
, baß ftd>

unfere SKeifc ungemein in bie iänge sieben würbe
; benn

eg gieng fefon in bag fünfte 3fahr, baß wir barauf begrif-

fen waren , unb hatten bem ungeachtet noch feine Hoff-

nung halb an benjenigen Drt ju gelangen, von bem wie

wieber jurüefe reifen bürften- 5Bir konnten bafjer leid)t

fließen ,
baß vielleicht mehr als fedjs ^jah« / bom An-

fänge ber Steife an ju redinen, verfließen muflen, big wie

bal iin famen ,
unb baß wir f;ernad) $um SDableiben unb

jur Stücfreife auch wieber auf fedjs 3>ahre ju rechnen

,

folglich faum jemahl« eine (Srlöfung aug biefem ianbe ju

hoffen hatten , ba man ung bod> bet) unferer Abfertigung

aug Petersburg mit ber Hoffnung gefcßmeichelt hatte

,

baß wir tn fünffahren wieber jutücfe fepn fonnten. £>ie

«Segierbe viel neueg ju fehen ,
bewog ung ju biefer wei-

ten unb befdiroerlidjen Steife. ®ir waren in folcßen

fahren, ba wir hoffen fonnten bas bamtt verfnüpfte Un-

gemach auöjuffehen. ®ie SSegierbe hatte ßch noch nicht

verfahren ; bie Äräfte waren, jum wenigßen bet) mir,

noch jureichenb. SRur allerlei fleine ©iberwürtigfeifen,

bie fein unerfahrner voraus fehen fonnte, bie aber von un»

ferec Steife unjertrennlich waren, begegneten ung juwei-

len.
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len. $>iefe greifen juerft boö ©emiitfj
, unb bmiadj ben

leib a»/ mieipoß nicht bei) allen’ SKenfchen auf gleiche

5Beife. (Sie »Dürfen bei) bem einen t>fef qefcfminber. als

bet) bem anbern. 3d) fcßrieb bie tfranfheit beö jjirrn

-Prof. tViutfere benen ®ibermärtigfeiten $u, bie ißm
auf ber ÜKeife begegnet finb. SUein ©emütfj hatte me#
niger ©mpßnblichfeit

; biefe« machte, baß id) bin ®u
bermärtigfcitcn langer miberjhmb, unb jum meniqßen

»on ihnen in bem Körper feine SSeranberung litte. $>od)
*

fonnte id) »Deber auSrecbnen noch auömeffen , mle lange

meine Unempßnblid)feit mähten mürbe. «Jttein £r. ©ol*

lege, ben eine roürfli^e £ranff)eit baju nötigte, (bann

fie mar noch nicht »orbep, ohngeacftef fie ftd) in etma«

gelinbert hatte,) ich aber au« S5eforgniß por ben fünfti«

gen Beiten unb ihrem Büßgänge famen alfo auf ben ©in-

fall, bet) bem hohen regierenben Senat Tlnfuchung 311

thun , bafj man unß bie 9lücfreife nach Peterebum er#

lauben mbgfe. ^ch hotte mir fchon in bem $rüljjahre

bon ber ‘Mcabemie einen ©ehülfen auggebefen
, meil fch

mich nicht im Stanbe befanbe, in ber furzen Beit, bie ich

mich öfter« an einem Orte aufhielte, alles roerfmürbige

ju befchreiben, unb meil auch bie 9Jlannigfaltigfeit ber Sa*
4) fn fo grofj mdre, baß biefe einen erfoberte. ^ch hotte

fd>on 9fad>rid)t, baß man auf biefe meine Q3itte ben ^rn.
Gretter baju ermaßt

, unb baß biefer fchon ju ©nbe be«

Sahre« 1737. Don Petersburg biefe «Reife ju mir ange*

•

'
" © » treten
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treten F>ätte* ^dj ffeTfte' alfo {n ber 53ift|chriff bor, eß

tonnte, baß »aß ich in (Dd)Ot$E unb 2\amrfct>atfa ju

thun hätte ,
theiiß burch ben Jjrn. ^Prof. 2U*af<i>cmnmo

fow, bet würftid) bort wäre,theitß burdj ben iprn. Stel/
- * * % _

(er , ber mit neuen Kräften onfäme ,
unb ba^tn reifen

% *
}

tonnte, »errichtet werben. Ueberbem wären noch fo biete

©egenben, bon Sibirien bon nur im ©ommer noch nicht
k r - -fcf

;

bereifet worben , bie hoch aiicr Unterfudjung würbfg

wären , unb im 5Binfer nidjt hätten unterfud)t werben

tonnen; biefe at e erböte ich mich im §att einer gnäbtgctt

2Bittfaf)rung meiner 35itte allenfatfe nodj ;u bereifen, unb
, t & '

{

bie natürliche ©efdjidjte baoon aufjujeicfinen. tDer Jj>r.

5>rof. tViulIer fonnte fidj ber meiflen erjlgemefbcfen Sßor*
l|* %

(Mungen aud> bebienen, unb er hatte bie widjtigffe, bec

er ;war gerne überhoben gewe en wäre, ich mepne, feine

Äranffjeit bor fich, bie ich and? mit einem fräftigen 3eug»

nifj unterjtii$te. 93on 2\amtfchatfa hatte ©r fchonfeibit
1 > #

* r t ’ * l

biete hiftorifdje Nachrichten gefammtet; er fonnte fich

auch bieleß bon gebautem Jg»rn. Äröfcbeninnifot» ber-
* / » - »..« M r

' ^
_ #

fprechcn ; bafjer gab er enblich ju überlegen
, ob man nidjC

fo gut einen ©ehüifen in ber potitifchen ©efchichte abfer-

tigen fonnte, atß man würftich einen ber natürlichen ©e-

(d)ichte wegen abgefertiget hafte. Unfere 23ittfchriften

giengen in bem 9)(onaf SOiatj ab ; wir tonnten aber

freplid) feinen fo gefchwt'nben 33eftheib baraufbermutben.

f<d?on btele ^teube an bin neuen Äräutern, bie

*
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ich tagf/cf) ju feigen 6efam, unb wollte meine SSittfcbrift

off, efje fic abgefdjicft würbe, roieber ju mir nehmen,

ich 6et> Qrrblicfung eine« neuen Ärauteß gleich beforgte,

freute

leidet perfurjt <£ß war noch

SHuth bep mir/ fo off ich nur ben gegenwärtigen3n
ftanb

n

5Bir machten unß auf unfere wichtige Sorgen, nach

Jibfcpicfung unferer QMttfd)viften,eine^eränberungburcb

eine iufrreife nad) ben33ratßfifchett gurten, allwo, wie

wir horten, eben ein foicfyeß ^efi würbe begangen werben,
% *

alß wir bep ben 'Jakuten »erroicbeneß^aije gefe^en fyat*

feit/ba man ndmlcb ben ©oftern opfern, unb fteb baburefj

ein glucflicheß 3a&r $uwege bringen wollte. Sie, bie

Tzvateti , unfere großen Sreunbe, luben uns auch S« f(d>

ju ©afte , fo bap »» gehoppelte Urfache hatten , fte ju

befudjen. dergleichen $e|fe Perbienen bet) perfdjiebenen

S36lfern gefeiten *u werben, um ju erfahren, ob nicht

hin unb wieber einiger Unferfcheib iji. QBir giengen bett

asjien SQtap nachmittag« um ein ltf;r aus ab,

fuhren burd) bie Sloboben jRubmsEafa unb (DjejPafa

biß Äamcnnot Äapfäl , unb famen beß Stacht« <unt

je^en U§r bafelbfi an , aflmo wir eine jiemliche 2ln^hl
s
3ratßfifcher 3«ften antrafen.

»3

X
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&te Zeremonie bicfcß 5?(Teß qieng 6alb nach Kuf*

gange bcc ©onnen an. (Eß war eine Steihe 53irfen

,

ol)ngefd§r jroet) klaftern lang
, gerabe bem .Hufgange bcc

©onnen gegen über, langfl bem 'Sache Äu6a, beflen icf)

in meiner £ieberreife gebadu >abe, gepfianjet. ©troaß

hinter biefen Daumen mären jur finden ijanb noch ein paar

anbere, unb hinter iljnen brep 23rateft, baoon ber eine

in “Hnfchung ber anbern ermaß »orroärtß nicberfnicfe,

unb ein Sirfcnrciß fiorijontal in ber Jjanb gegen ben 'Xuf*

gang ber ©onne hielte, unb habet) mit jiemlicb erhabener

©timme Pieleß herplauberte. ©eine ©laubenßgenojfen fag*

ten mir, baß er bie ©ötter jufammen riefe. $Die jmecn

anbern ftunben aufrecht, unb ein jeber hielte eine fmffer»

ne ©djaale, beren jebe mit einem permifd)ten ^ranfe

,

ber auß gleichen tbeifen gefduerter 9>ferbemilch f&umyf^
J 1 #

unb auß berfelben befrillirten Sranbtemein beftanbig an»

gefüllt mar. ©ie giengen halb ctmaß bormdrtß, mar»

fen if>re ©d>aalen , bie fte in ben Jpanben hielten
^

in bie

$uft, unb murmelten unter bem bef ;dnbigen ° Murmeln

beß »or ifjnen fnienben ©6|enprieflerß auch einige fS3or»

fe her« thaten fte jum anbern unb brittenmafjl ,

fchenften fo gleich, alß fte jum brittenmahi bie ©chaalett

in bie ^»6he getnorfen hatten ,
»ieberum ein, unb marfett

ihre ©chaalen Pormdrtß. ©ß hie?/ ihr ^»auptgotf ntare

auf ba6 eifrige 3urufen beß ©bhenbienerß ju ihnen
k
uber

'

' ben.
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t)€tt Söad) ^eruSec gefommen , bem waren fte entgegen

gangen , unb Ratten jum Opfer unt) um il re dhrerl'ietung

gegen ihn ju bezeugen, bie Schaden brepmal in bieiuft

geworfen ;
bamtt märe er jufrieben gewefen, unb wiebet

umgefef)«, worauf fte, um ihm auch i(jre §reube über fei*

ne ‘Jlnfunfc ju bejeugen , ifjm t ire ©cfyaalen nachgewor,

fen f)ütten. ^njrotfrfycit hielte ein Äeri jur linfen ©eite

ber 33dume ein ©chaaf , unb als bie »orbefdjriebene de«
S *•

™ ’’
* * B, . H

‘ -#

remonie aus mar, mürbe bem ©djaaf, bas ben ©Ottern

geopfert werben folfte, um eß noch mehr einjumeiben, et«

maß oon obbefagtem aus 33ranbtemein unb SSRtlcb ber«
& ^ Bk _ ifc

mtfd)ten ^ranfe auf ben $opf gegoffen, unb ohne 33er»
jt 4 * «-

jug jum Schlachten beffelben gefchritten. 3U biefem dn#

fce mürbe eö nicbergemorfen , unb non jmeenen Kerlen
«

* ‘
' 0 A M >

f Ib \ *
‘

-gr 1
X ^

gehalten, ba immittelfl ber britte ihm in ber rechten ©ei*

te, etliche Singer unter bem 3n>erd)fell, einen ©chnitt bet)»

brachte ,
burd) welchen er mit ber $anb in ben leib fuhr,

ba6 3TO€rc^fel burchbrach , unb ein paar Singer baru»

ber bie gtofje 9)ul6aber entjroep ri§; worauf ed ben Tlu»

genblicf flarb. ©er Sleifdjer war fogleich befchaftiget

bie mahrenbem ©chlachtcn h«au6gefal(ene ©arme rote*

ber in ben $eib ju bringen, unb berhinberfe baburch, unb

burch baö guhalfen ber SSBunbe, bap fein 93lut auf [bie

Crbe auslaufen fonnte. 21lö ber Hammel erfaltet war,

würbe atte« dingeweibe hcraußgenommen, unb baö 33fuc

forgfdltig in eine höljerne ©Rüffel gefammlet, fobann bie

.© 4 Jjaut
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$nuf obgejogen, ber linfe »orbere unb bet rechte

Jjintcrfujj in bem ©elenfe enfjmep gebroden, unb bie
% r4 “.

I k -? JL*. -jS *

jween anbere an eben fefbiger ©teile würben gar abge*

fcfymtten. ^nfonberheit lofete et oberhalb bem SSruffbeiit

ein brepecfid)tes iäpplein mit Jjaut unb £aar ab, unb fcfynit*

te hierauf afieS §[eifd>öon bem feibe hinweg, wobei) aud;

§in unb wieber ein Änodjen mitfant. ©aS $leifd)wur*
* -

be affes in einen Äepel gefegt, wo.;u man aucf) affeS ©in»

gewcibc warf, nac^bem man es oorher ein wenig gerei*

niget , unb befonberS aus bem tragen unb ©armen ben

Unffatb flwiftben ben Ringern ein wenig auSgebrucft bat*

te. ©ie Änocf)en würben mit bem aufgefammleten $3fu*

te in eine ©rube geworfen , mirtlerweife aber bas Sleifd)

gefocfrt ,
unb baS t*rer>ecficf)te 93rujtfapplein auf Noblen

»

gerojret. ©aS fäpplcin war juerjl fertig , unb bie öor»

nefimffen, als ber ©ö|enbiener , unb feine jjwcen ©ebüf»

fen, unb nod) ein paar ber 93ornebmjfen, begehrten es

mit ber grofren 93egierbe. ‘.Hfsbann gieng es über baS
4 tß jpL # rn

fjleifcb ber, unb was nodj barunter war, als bas ©in*

geweibe, ?0fagen , ©ebarme, unb ber übrige lluffat^.

$ERan fann ftcb nid;t leidet borjleffen
,
wie geft^winbe a «

les »erjebrt worben jep. 3n einem ffugenblicfe war nichts

ju feigen , afs noch ein paar Änodjen , bie ofingefd§c

an bem $fetfd)e fiiengen , bie man ju ben anbern in bie
*"

f- f

©rube warf , fogfeicf? Jeuer baju angelegt , unb bie ©ru*
ff * * *

* t
_

be mit Äoli jubecfte
, um bie Ä'noc^en ju Perbrennen.

©aS
•j

t

\

N.
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$)aß gefl bcß Sdjaafeß, baß noch affein übrig war,

rourbe Öen ©ottern jur Scf)au aufgef)angen. Um baß $e|b

bofffommen ju begehen, würbe auch ber borrathtge 55ranbt«

wein unb?>fcrbemilch außgefoffen. Zs war aber nicht fon*

berücf) biel
,
auch bcfanb fich feine grojje ?)venge 93ol;e$

babe», unb affeß gefchahe ofjne biefe Zeremonien. ©ie
v « . '

. * | V »V
f 'Vv** L|f * .

5öetbßfeute befamen auch etwas. ©och bemerffe ia) we*

ber unter biefem, noch unter bem anbern©efchfecbfe, betrun»
1 i m ' ‘ * v* w

4 _
%L ^

fene Seute. ©ie ®eibß(eute hatten ihre “Sanje unb ©e*
* T i„

fange , bie SRannßfeute ihre Kampfe unb Sprunge, unb

im übrigen war nichts befonberß babep. Um biet Uhr

nachmittags war bie gan$e fujibarfeit auß, unb wir rod*

ren alßbann gerne jurucfgefehret, wann wir nicht betr

23n*tßft berfprocpen hatten, ein paar3?dcbfe bep ihnen tut

jubringen. Sie baten barum gar fein, unb wir fiepen

uns bewegen, infonberheif/ ba fie uns berfprachen, einen
* t - h T* L* s ~1 * * i

^ejrenmeifier bie Stacht auf eine 2frt fpiefen ju (affen , afs

wir bieffetcht nod) nicht würben gefe(jen haben. SÄif bew
W

•

^
* L . * '#/*>*' f * .

#
* f

*

gleichen 93erfprechungen waren wir leicht ju gewinnen.]'
•

.

#* *
t

» "
+ t .

*

, ^
1

} . ,
*

.

.*
f

» l ^ ^ j
f

^
‘-

1** A . 1« • , * { M * * ,* f
1
'

• f J :

4, *

SBir fahen , afß es Sftadjf geworben , bep einent

^euer in einer c ‘ncn fogenannten Sauberer in bent

gewöhnlichen iebernen, fchwer mit Zifen begangenen

Sauberfleibe, unb in einer mit Zulenttauen außgejterten

97ar*
• ^ 1 ' s — . “ M .

, ^

• ft.

I
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fJianoufappe. ©r (jatte feine ^aubertroinmel, mie bann
fecp beit 23ratefi fiele Sauberer fepn follen

, beneit bie

Teufel bergleichiiumächfige SSBerfjeuge, befonberg im 2fn»
faiuje ihrer ^»anbt tterung, ntd^C fo gerne erlauben. (£e
»ar mit jmecn fangen ©tocfen verf^en, bie er anffatt

trommeln immer in einem fort , unb jmar ins £rcu$
jufamm n l : ! ig. S)arbep brummte er unb ff af feine
©prunge, alg mie biejenigen, bie mit ber Trommel fpie»

rcn,ju
ä Pflegen. ®ie er feine ©tocfe genug jufammen»

gefcf)lagen, unb feine ©lieber burcft baö ©pringen genug
«rmöbef fyatte, fo ftinötgre er bie gero&hnliche SSoffdjaff
an, baf? bie Teufel beisammen mären, unb fragte, mag
mir }u miffen verlangten. 2öeil mir aber fdjon jiemlich

t>on i^rer tlnmiftenheft überführt maren, fo Verlangten
mir nichfg ju reiften. Mithin hatte bie domöbie halb

l^r dnbe erreicht, ©g regnete biefe ganje «Wacbf ^inburcb
tn einem fort, mie audj nod^ ben 27ften beg SJiorgeng.

Un
f
^unb ba6 ^ben M unferen ISvateti nicht me^r an.

®ir giengen mit magrer X)anffagung
, roeil fie ung ilire

^eimlid)feifen fo offenherzig haften feiert laften, beg 50?or-
geng uni neun ir^r von ihnen, famen burdj eben bie Dör-
fer, bie mir in ber Unreife burebreifet maren, unb er.

reichten bie ©tabt jftfuijf beg 'äbenbg um fedjg llfir.

<©fc
*
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7

2Öir ruhten roiebec ein QBeile aus
,
unb id) hatte

enbüdj in ber 9iähe »on genug $u tfjun, ohne

baß id) mir gar biele £Kuf)e »erfiatten burfte. 5Den 25fien

3«n. aber traten Jjr. 9>rof. tXlUttev unb id) roieberum

jufammen eine Dveife an, fajl aus feinem anbern S3eroeg<*

grunb, als roieberum ein folcheS ©otterfefi ju feben. Sie

feften über ben $luß Angara, unb fuhren if)n auf bem

fenfeifigett Ufer abwärts burefy 0d)il£tna b. bis ju ei*

nent blmbett ?(rm befleißen ,
woran ein $Iojlerf)aue be6

*
* "

* ,

3i'fuQti(ct)en , EPosimefensfrfeben Sönchenflofiers

liegt, ba mir unfere 9>ferbe futtern fonnten. Sir tarnen

bab»n burd) ein fd)oneS Selb, fo mit trefflichem ©rafe bc*
I i,

* *

wad)fen mar. SRacf) Untergang ber ©onne »erließen mir
^ 1 pr* Jr '‘m |

* 9 P * i„ 1 **
|

^ ^ - m O ^ %

unfern angenehmen ^utferplalj
, unb festen unfere Dicife

d 4 ' * i » ?
1

• ' * * < * ^ ' ' .+4 J »

weiter fort, unb haften einen überaus fdjlimmen , meijlenS
W * J • + # p ^ »Ww m 4 ^

burcf) “Salbung ge^enben Seg. “Sir erreichten enb(id)
\ -

,

"

,

/-*'
' \ 1 4

beS 9iad)ts um eilf U§r abermahiS ein ÄlofferhauSan bem

bluffe 2\itoi , wofelbfi wir ben “Jag erwarteten, mitbef«
v * *

fen ‘Knbrucbe wir ben 26flen über gebachten 5lup fegten

,

etliche Serjle langjlbemfelben fuhren, unb beS SKorgen«
I

um fünf Uhr bet) ben Skatsftfcben gurten anfamen,

wo alles fd;on munter war, unb tn feiertäglichen Älet*

bem erfchien.
* ** v

Cs * '

% Jf * i

^
-I
r

[
*

.
» r » W ~ ^ * ‘ jl

Unfere Sirfhe nahmen uns freunbftd) auf, weil ft«

(id) auf uns gefaßt gemacht, unb uns ju ihrem §efie ein*

gefabenI
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gefaben patten. ^äj fann niept fagen , baf? id) jroifeben

bem Dorbefdiriebenen $ej!e, unb biefem, ben geringfien Un<

teifcf)ieb &emerfet patte. ©ie Zinfabuttg ber ©öfter, bie

©mpfangttng beß Jjauptgotteß mit jwoen brenntapl in bie

Sptye geholfenen ©epaafen, bie mit $3ranbtmein unb

§>fe.fcemi!cf) gefüllt mären, ber Tfbfdjieb mit jmoen

naepgemorfenen ©djaafen eben biefeö ©etränfeß , baß

©d)lfld)fcti unb 93erjehrcn eineß ©cfiaafeß, feine Qrin*

fegnung mit bfefem ©etran’e, unb affe haben wöfjrge«

nommene Zeremonien maren mit ben Parigen einerlei).

?7ut meif mefjr 53ranbfmein unb ^>fcrbemifd> porbanbeit

war, Patte matt mehr ju fauffen, unb baper gefepahett

<lud; mehrere Tfußfipmeifungen, benen mir nicht gerneben

ganjen 'Jag biß in bfe fpdte Slacpt jujufepen iufl hatten.

5Bir entfchfojfen unß bemnacb, afß bie iujlbarfeiten un*
m , *- ^ Jp « . * j. * A

ferem ©ebünfen nach i
u weit getrieben mürben ,

einen

©pajierritt nach ber in ber 37äpe gelegenen ^efmifchett

uef) t unb Zifen-fSabrif ju tpun, moju mir uns bep bte<*

fen Srutsfi gute SKeifpferbe außfud^en fiepen / unb bie

Steife um fünf Ufjr beß 2(benbß anfreten mofften. ©er

Jpr. 5Jrof. tDuifer fap faum ju ^ferbe, afß fein <Pfetb

mit ipm hinter fich fturjte, mefdjes micfi fafr eben fo, aid

ihnfelbfiin bie gröffe Unrupe brachte, ©ieeinjige Urfacpe

'aganbem ©fangenjaume, ber bepbeß ^rn. ^rof. tTJul*
* 3) 3i

*«. # —

Irre ©attei mar/ unb moju bic ^ratßfifchen §)ferbc nicht
' v ••

•. ge^
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* * * . / .

gewohnt fmb. Sr hatte faum ben gaum etwas angejö<<

gen, fo richtete ftch baS 9>ferb gerat) in bie Qbhe, unt)

fiürjte auf ben dürfen. Ss blieb auch gebulfig liegen,

unb »tele in ber ©eftbroinbigfeit bajtt gefommene leufe

machten auch , ba(j es ftd) nicht rühren fonnte. S5ie Siet*
'

fe gieng bennodj) t>or fich- ^\d)fonnte nirgenbs eine 93er«

renfung ober Srucf) eines Seines mahrnehmen, auch wac

nirgenbs Siut ju fehen , nur bafj ber ^r. ^tofeffor eint*

ge Schmerjen im Äreu
j
unb SKücfen v>on bet93erfchefluncj

* I ___ * |

fpürte j baher riefh ich *hm *n &em SSJagen ju fahren, icf)

aber gieng ju ^ferbe mit. Unfer ‘ÜÖeg gieng längft ber

ianbflrahe ,
bie nach 2\rasnojvU’s£ führet. 5Btr famett

m

bafb ein fdjones 5db »orbep, bas »oit einem öuraten ’

ber (ich jur ©riechifchen Kirche gemanbf, ju einem fanb*

gute angefeget unb gebauet mirb. Sr ijl mit feinem 3u*

flanbe febrjoohi jufrieben: wie benn bie SrafSftfebe 9leu*

belehrten es barin gut haben, bah fo bon ihren Srubern,
t , j

’* t
*

h

ben i^epben, nicht »erfolget worben. JDafier haften fteaud?

großes SSJlitleiben mit ihrem ehemaligen ©iaubenögenoffett
* _ •* t ^

bah cr unter € ‘nc f°^c ©flaberei; begeben
, ba er je*

io fajlen tnuh/ «nb nicht affe tage effen barf, was er wiff,
*

* ** '
W
f

auch nur mit einem 9Seibe vorfieb nehmen foff. Sitt
* * 4

SOluhamebifcher Satar , ber jur Shrijliiehen Siefigion ua

bergeht , hat fojon «nt ein gutes fchfimmer. Sr wirf»
1 M 4 1 *.

r
1

»

1

< Ji • *
‘ m * \ • %

»on feinen ehemaligen Srubern angefeinbet, unb für ein
- * /

* 9 "
• V

©cheufal gehalten, unb wo fie im ©fanbe finb, ihm heim*

'

lieh

"-'c l - L V V '* C t
.



i i i

jo 1738 6eit 27fien 3Urt-

.<
.

_

• 1J\ \
: - ‘

,
•"

I

•'
*

.
. / ^

lid) fc^f/mme (Streike ju fpielen, fo i|f es ifmen cincgro»

f?e freute. Sie fagen jwar gemeinigfi , es gehe feiner

ton ifjtien flu ben Qgriffen über, als ber gerne S3ranbf*

wein faufen mögfe, welches in ihrem ©efefee terbofen

fcp. 2fü*m ju gefcbweigen , baf? manche eifrige Sufel*

mannet unter ben Notaren öfters ©ranbtwein , auch an*

bere beraufdjenbe ©elranfe, tornehmlich 9fteth, trincfen,

fo merft man wohl, baf? fie biefeS blof? fagen , um ihren

SBiberwiffcn gegen einen fo!d)en 9fteube( ehrten be3eugen

ju tonnen, ohne bieferhafb gefttaft $u werben. Stach

-bent $elbe, war bas meiffe, was wir auf bem Sege
antrafen , 'Salbung, unb wir tarnen um 7 Uhr nach ber

1 Ä - *

$abrif. ha^c fthon *m jwepfen Xh c, -c nieiner Steife
v,

biefer Sabrif als einer ©ifenhütfe, bie ebebem wegen bet
J» 1 A 1 ,, Ir / • y

^amt|d)atfifchen ©eereifc folfte angelegt werben, eba f

unb es war mir folglich angenehm , mehrere .ftunbfcfjaft

baton $u befommen, als ich bisher batte. T)ocb bas er#

fie, was ich hiernach unferer 'HnPunft teranfialtete, war,
> m _ yß *

bah i«b eine Q5abftube einbrennen lief?, £>er Jjr. ^3rof.

niuller flagte noch über ©cfimerjen, befonberS untreu*
f

' *
i

“ ^ v

|e , wo es auch etwas aufgelaufen ju fepn fchien. ^dj?

hatte gar feine ‘Xr^nepen bep mir, wir waren auch*

itid)f fonberl ich mit betten terfehen; jebennoch glaubte

ich
,
ein guter (Schweif? würbe bem J?rn. (Profeflor iinbe*

tung terfchajfen. ©obalb alfo bie 23abftube gebeizt war,
V

* #

gieng

/

t *

%

i #

v v* rmiitflil
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gieng er hinein unb fcbwijte,
f

Da ß es nicht übel getrau mar.

©rfofg.

+* f * f t * «

\
V

• B • ff' ^ __ jjPP'"** J W * m 0-

Sftan regnet tooit bfe |itefiec nach bem ge»
w ^ ^ ( J

* • J •• 1
,

1
i »*

^ i* » * ;*•
’

* • ’ 1 * ’Sv ,

*

raben 5Bege fecbjig SBerjle. ©er Celma ift ein 93ad).

ber Des ©inferö nicht frieret, Da affe übrigen Sfüjfe unb
s

J
jJjN

* fj J ' S * < .

“
* * . .

*
* i \ 4

*

33acbe biefer ©egenben fonj! jufricren, folglich i(I er
7
^

* v - f

ju affen 8Baffer»erlren, bie man in btefen ©egenben an*

legen »iff, bor anbern gefebieft. Ute man bemnad) bas

©ifener} 33afiJ)möEot»a
0

langen 3eifen ffet in J^anbofen gefcbmofyeri »orben
, junt

SSefjuf ber Äamtfcbatfifcben SXeife im ©rdfjen fdrniefjen

wollte, fo fonnfe in ber 5§at fein befferer 35acb ju 2lti*

legung einer ©ifenfjütte »orgefd)(agen »erben, ate ber

23ad> cEelina. ©ß »urbe alfo bafelbjl juforberfl ein jDarit
1.

^ ^ \

nebfr einigen Raufern gebauet. 3Hs aber bie äüffe halb
i

|v

flu ©tanbe »ar, »urbe baß CTifen biefer ©egenben fcblecbt,

hingegen baß an ber ilena beffer unb bequemer befunben.
m

m

SHan fdjicfte alfo etnen$3efef)l biefeJ^ütte eingeben $u (affen.

£)ie Unfojfen aber waren fdion aufgewanbt. 2(nflattber
I

Sfnüblen

flaufern SDtefe

fühlen foffen faff affe Unfoffen »ieber eingebraebt haben,

bie auf ten ©amm unb auf ben 93au ber Raufer haben
I

#

»erroenbet »erben müffen. £>en Sinwohnern ber ©tabt

,

>• '
' 3c*
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finb biefe Söortfjeile wofr befannf gcwefett. ©es*

wegen reifefen ihrer toter nach tTJofcau , welche biefe ©er*

fe, nebjl ber Jrepbeit eine Xudjfabrif free anjulegen
,

too»

jigeö 3>afr toon ber ©ibirifchen fprifas toor taufenö unb

fünf hunbert üKubel erhalten haben. ©enn fte bie ©aeße

rec^t angreifen, unb es ihnen nicht am Verlage fehlt, fo

rönnen biefe ©erfe mit ber Beit in einen Mufrnben 3»*

franb gefangen, ©an fegt roürflidj bie britte 3Küö e an-

<Bcfrn f<it bem toorigen JJerbfie wirb ©oKe gefpottnew,

unb e|o fdjon Such gemacht. 9lur fefrt es noch an ei*

nem tüchtigen Jarber. ©beit jefo wirb auch eine ©ufr

le, barin bas Sud) gewalfet wirb/ fertig. 9tur ifi ©eßa*

be, baß ber cEelma ein fo f(einer 35adj iß, baß bie 9ia*

ber nicht anberS als toon bem oben auffchießenbeu ©affet

getrieben werben fönnen. SBiefleicßf aber fann auch bie*

«r Unbequemfichfeit mit ber Beit, bitrd) Anlegung einiger

Seiche unb 93erfammlung einer großem ©enge ©afferS,

abgehoffen werben. (Es regnete bie ganje 9fad)f ,
unb

ben ganjen 33ormitfag bes anbern SageS, welches uns

leicht bewegte, auf biefer Jabrif fo lange ju toerweileit.
w

(Da es $u regnen aufhörte, fo giengen wit am 27ßeit

wieber nad) unfern 23i'<ttsti, toon benen wir noch nidjt "21b*

fchieb genommen hatten ; fie hatten uns geßern toerfpro-

chen heute ein 9>ferb einjuweihen, bamit wir auch bie-

fe
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's

fe (Eereinoitie fefjen fonnten. ©ie erwarteten uns beswe«

gen fefjnlich' fielen fie in Öen ©ebattfen
, baß biefe

©inroei'hung,wofern fie anberß fräftig fet)n foll^or SQlitrage

gefchefjen muffe; es w«r ober fcf)on fünf 1% nad) Wlitt

ta<J* ijier äußerte es fid), was bet- ©laube bet) einfätti*

gen Leuten »ermag. ©S war genug, baß ber ©oben«

biener fagte, es wäre nod) m'dfjt SQliftag , fo fhmben fie

in aller 2(nbad)t ba,unbfa^en ber ©mweihungmit einem
§

% * % !* ""

^ * k f i M *
h 0t ^ * '# I- # t " & * 3 * ^

gerührten J^erjen ju. ©5 war ein Schimmel, (bann bie
’ * v * y • m

* 4 4 t • *4 1 » * , , I 1

f ,
*

weiße $arbe (tat fcfion »or fid) etwas heiliges an ftd) ,

)

/•

über welchem einige ®orte oon bem ©öfenbiener gemur*
m , * * t, c j q

melt würben , unb ber inbeffen non einem ^erl gehalten

warb. ' ©nblid) gab ißm ber ©öfenbiener mit ber Jjanb

einen ganj gelinben ©freid) , unb ber $erl, ber ißn hiek

te, mujie i{jn laufen lafien. £>iefes ^ferbwirb fein ieb«

tage nid)t geritten , unb hat immer gute 'Sage, ©tirbt

ber i?etr, ber es bat einweihen (a|Tctt
, fo giebt eS ein

Opfer ab, ich weiß nicht für bie ©öfter, ober für bie Seu*

fei , jum wenigflen laffen ber ©ö|enbiener unb bie übrige

febenben, ftd) gute 53rotfen babon abfehneiben, unb wohl

babeb fet?n. 31un waren wir ber SSratsfffcben SOlerf«

würbigfeiten bor biefes mabl faft, unb eilten unfere SKücf*
— 4

reife anjutreten, 9Bit- giengen noch bet) gutem Sage

über ben 2vtot, aber wegen ber buvch bduftgen Ücegett

£ unb

Äamtfcf?. iR. 3. Ch*
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unb ben baburd) »erurfadjten (Etnfaff ber Okücfen über*

au« »erfcbfimmerten ©ege, famen wir crff um bittet*

nacht in ©djtlfina t>. an , wofelbjt wir in Xvd>iveief

toi Ötü0rc3 übernachteten. T)en 28ften öormtffag« aber

waren wir wieber gefunb unb wobl in ber ©tabt

tujt.

9fodj t>or unferer Greife empfaf fett wir bem £rn.

Unterffatthafter unfere 'Ingefegenfjeiten wegen ber liefe*

rung beß fprooiantß auf ba« befre, unb baten ijin, uns

«ine fdjiriftiiehe (Srffärung ju fljun, was wir bieferfjalb ju

Raffen Ratten, ©iefe ©rt lärung fanben wir bet> unferer

3ucücffunft »or uns, unb fe beftunb barin, baj? bie^r*

fuffifche Äanjfep feine ©ittef wüjfe, binnen 3a£res griff

bie 2fnjtaften baju ju machen ; fofgfid) wenn affe« gut

gehen würbe, fouermödjte fic unß feine SBerfidjerung ju

geben, baj? fie uns »or jwep fahren abfertigen fönnte;

fte woffte uns affo ratzen, bi« ju ber 3^/ ba fie bie (£r*
* . *

' i >

fülfung unfere« Verlangen« in baß ©erf fegen föhnte f

wenn wir etwa hier nicht« mefir ju »errichten , ober feine

llnterfuchungen weiter anjuffeffen hätten,unß an fofehe Oer*

ter ©tbtrten« ju »erfügen , wo wir noch nicht gewefen

wären, ober nicht genugfam 3*it gehabt hätten, bie ba*

felbfl nötbige ©ahrnetimungen ju machen. SDaSwarwie*

ber ein Äanffeptroff l aber wir muffen e« babetj bewen*

ben
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ben faffen. füie Urfacben ber $an$fet) maren fo trfffttg,
* *

bafj nichts bagegen fagen war, unb wie formten uns
fc * ~ "k r

genugfam ber benen redjtferttgen . mefeben mit «Kecfrert*
* tf ,

\ „ p

J h
*

*
s

^
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5* *738 6cn 38(leit 'Jun.
* . * *

^<tf> f>abe in Benennung 6er ©aaren rnidj nidjt

fonberlid) atif^ialfen mögen. ©aS id) ntd)t muffe , bas

l)abe mit feen iXuffifdjen ^Benennungen gelaffen, um fei»

nen $efjler $u begeben. 55iefeö i’jl fdjon in bem »origen

3\egifer ertldrt. Henfy ifl ein
[
alb feibener Beug ; woraus

aber bie anbere $älfte befiebf, ift mir nid)t befant. 55on ben

SMumen, bie £ter ©arfblumen/in »origem SKegifler aber

SSIumen »on Rapiergenannt werben, melbe, bap bie papier*

ne23lumen eineUeberfegung ber9tu|fifcf)en23enennung ftnbj

in ber^bat aber ftnb fie ausbem ©arf eines gewiffen £Ko(j/

res, baS in China roäcfjfet, gemad’f, wie man mitbtgeü

wip bat »fefidjern woffen. Jpaarjangen finb fofdje San#

gen, bie unter ben illonrealen , Steppen »Cuttgufett

unb 0>mefern feibff fcf>r gemein finb. ©ie ceipen fid>

bie ^)aare im 25art bamit aus, um biefen nach unb nad>‘

3u »erti'gen. 5Die ©jt'nefifcfre 97übelg fommen ben ©pa*

nifd)en iiemltd? g(eid>., was bie 5c*nigfcif- betrift; fic

foffen bet) ben (Iftmefern in ©üfj'en gcfdjnitten werben.

®as C^ineftfd)e Confect ifl aus biopem Bucfer unb ÜJloon»

faamen gebaefen. Unter ben ©ddöffern werben Tinieg*

f^Ioffer »erflanben , wekfje genugfam befannt ftnb. ©ie

befielen aus einigen Gebern, bie burdj ben ©c^lüffei auf*

gebrueft werben. tÖie 9ied entafel ifi ber ^vuffifdten ih*

rem ©efenj nad) »oiffommen gleicf». ®ie €^ineftfd)e

©aagen finb $ebel mit beweg(id)en SHu^epunften. t)

- •

^ J
SDer -

t ) liypomodtliis, . >3
'

t



n4® ti- eine halb* W* 55

Der in biefem «X «giftet angeführte Cawftw ift «n

gegohrneS ©ctrünfe. Die Äuflert vergleichen es mit

©eine , ich habe es in tiefer "Mnjeige ber Greife mit ^5iet

verglichen, weil es nicht aus Trauben gemacht ift.
'Watt

fann aber auch S5ier mit ©ei« vergleichen, untyfolglid)

auch £arafun mit ©eine
, fo bajj mir eine SJergleichung

tvie bie anbere tft. ©0 viel i^ geroifj ,
es hat b e Sarbe

beS ©eines, unb macht fehc betrunfen ,
menn man viel

bavon trinft. 523ct> Schwachen thun auch etliche ’ Äelth*

glafer fchon ihre ©irefung. Weinem ©efdjmacfe nach

ift es nid)t angenehm , welches vielleicht von Den unrei*

nen ©efaßen herfommt. in benen es gemacht wirb; ha t«

i | * . » , . > - t 1
,

‘
,

-
» ^

auch ber (Ebinefifche 25ranbftvein ,
ohngeadjtet ihm an

©teufe nichts abgehef, hat einen übelen ©eru'dj. UnheS

bünft mich, bie Unreinlichfeit fet) auch ben gefttteren

jjjthmefern, wie faft a len bepbttifeben SBbifern angeboh*

reit. Der ©efthmaef unb ©erud> ijt bet) vie en ©enfdjett
“

_ n fl w JT fl * ^ fl ThU^i # ^ 9 JL A, A JP ä-*
1 m gmm

|
k a 4 1 9 W tr

. Jr J| f A 4 i
4 JL ^ * ..

X
\ A v _ A

unterfchieblich. ^fd> habe ieutc gefehen, bie auch in bem
_ f M f fl 4 \ a * 1 ^ ^ *4 . „ jL fl -» 4 » a • jf m

.

m
m 9 JuP 1 ji - ^.fl Abc jL ^ flVp^-4 Jk.-» J.J' »

Caraflm einen guten ©efehmaef unb ©eruch empfunben,
, t * m

*

^
T * „ , ß , f ». yL

unb ihn bähet* gerne getrunfen haben* Die jtarf unb

tvohlriechenbc ©achen fann ein jebet Chinefev, unb tvte

man fagt, au* eine Chinefcrmn erfragen, ba fte hoch in
^ m fi ^ k •% '

t % - k #k. 4-

. •_ P * ^up> ... ^

unferm Europa gar viele 9)tenfd)en, befonberS aus bem

fcf)6nen ©efchlechfe , nicht ertragen tonnen , ohne fich in

©efahr einer Ohnmacht ju fe|en , wovon ber gemefene
* x i #

Svufjifche berühmte feibarjf, lieget* in feinem Lexico re-

D 3 nun
t
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'• 1738 öc« agfiett Jfun.
i

pmn naturalium <3c artefadiarum unter teilt ^itcf : Ambra
| f" *0 jl # # # A " T ^ t * 4 | % , JflP k,

©. 471. weittduftige ©efbuttg t^ut. Sßieffeidit ift tec

garftige ©eftani bet ©etrdnfe, ber »on bet Un«injid)fei£

bet ©efdfje herrüßrt, ißnen , tpeil fie ißtt »on.Ätnb^ett an

gewohnt finb , ^oc^vff angenehm. 3d> fomme wiebec
* w +* # • ! “ ^

. 4 < ^ j * „ ^

auf ben Cavafun , unb hoffe x>ort feinem, wahren ©c*
Jf i ** * # * X ' ' j

*

# ^ ^ •

fen einen beutüchern begriff m geben, men» id) bcfcbretV
m

1t
*

*
* * '•* ä f * # ^ ^ i * * "

ben werbe, wie man t(m (n China ju machen pfleget. 3$
* *

’
4 ' 1 * 4

*
* \ 4 . ’

\t I
1 , '

’

x W * 4 * i * ‘ J

habe eß pon einem 9iuffifd)en ^rieftet erfahren, bet mit

«inet CaraPane in China gewefen war , unb bie .©ebrdu*
^*Wll# 1 ,

*
»

'

,

' + *
1 |

l U
* < f ^ V

d>e biefeß Reifes, unb ifjrefebenßartforgfdltig aufgejeid)
5

• f*
* * t '> ? # ; . / . | | M • 1 ( / , if 4 li - * #_| r

bet ftatte, ©au nimmt ©erfreu ober ©eijen, unb mad)£
jhp * & * * •% * f *

'
' «1

*

tp ju ©al^e, weldjeß man grob mahlen läßt, baß eß
* * W* ^ f L - J * f * f 3 * ' § * • jll 1 * J % I 9 » 1 | I I * t " * r ' 4 '

%

P§ngefaßt wie eine ©ri|e außfteßf« 3)aPon frfpttet man

,

fo nie! man wiff, in eine ©annc, unb rußrt eß mit f?6r
* #

* - 4 i . . ,
, \ ; :

’ / * %

wenigem Wötmen ©affer att
,
ba^ cß faum feud)t ,

a6ep

bod> burebauö etwa$ benefjt werbe, darauf wirb cP wg!;l

jugebeef t. 3n^c(Ten Wirb ©affer fo gcfodjt ,
baß c$ fiarf

fiebet, 5ßon tiefem fpdjenbrn ©affet wirb wifbet ein we-r

Itig jjugegoffen , unb waßi umgerubrt, unb mit bettt ©a(=
* ^ 9 .|i m §

* ' *

te jerbrüeft, bantit feine plumpen barin entließen mö*
” \

’
T

,
* # 1 _

gen, ba^iafj aber baß ©affer burd) unb burdj anjtte(i?

me , worauf bie ©anne wieber jugebetft wirb. Unb auf

tiefe ©eife wirb mit bem ?(ufgießen beß fod)enbett©af#

fetß, unb mit 2inrüf)rwig beß ©at^eß fortgefa^ren, biß

,;> . 4
' /• man



T
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3 55

ma« waßtnftnmf, baß bas auf bcm $8laf$* ße^enbc $Bdf=

fer »on Demfelben fo v>ie( attsgejogen nabe) -‘tja# cs

gefärbt, unb flcbrtcf) worben, a(s wie oljngcfdfjc bei- brit*

<e 2((}(aß bct> bem SSierbraucn ju ferm pflegt; $P.än (aßt

eiS barauf erfalten, unb wenn es fo weit crf6‘fet ,
baß'eS

nur noch (au iß, fo gießt man baß SÖialjwgßer in ein
f *, « M '• 1 I * f i> I t A ^

. /h p i

engeres ©efdß ab, wcfdies in bie (Erbe vergraben wirb,
' -1 K _ V. ». % 'Jk. i

unb' tßut etwas »on €ßineftfdjerh ijopfen baju
,
welcher

*
*-

: ~
' mk 9 ^

in formen gepreßt tfr, wie öfjngefdfjr bie 3iegelßctite aus*
-- “

e * ^ * V * 9 ^ k \ "V \ _ * k. * \ — ^

feben, (fo wie fie aueb eine ©attung
* V* jr Jp %

unb beeft bas ht bie (Erbe eir

feß ju?
e ©obann (aff maires gafjtm

? J , \ „ i /Efr . 1 *
1 *

'
’

. . * .*
* 5 # e

;

neftfeße ^opfen ift formen gepreßt iff, fo ßat erbttreßbie*
, .* f ^ j v

r

*

’

> .

* v
| t* r*

\ !J f
‘ J *

fe 3nbereiftmg fd)on ben Sufaß ber ©aßrung befommen,
* i 1 „ rjLtfl i-

‘L ’ , i: f ' ü% Af- - * * *

baß man alfo nießf netbig bat, eine bi

.'tcf’t iß,)

wöiß unb

IDiaferie noc!;

f*V (P

folcfjett jubereiteten JOopfett uidjf ßabett, wirb man fteß
r » | I* r * 4 , .

! 1 *1 * - I t * 4 “*
' #

^
f t T

J
r I I A K JT1 fJ I | 4 - J J #

ficlf wenn man etwas »on <
* •' '

« i * f - * 2t
1 ‘

i i •
f # . -i

Aopfcn ,
boeß nid)t tu »ie(

,
bamit feine Mitterreit cnt|Te=

'

* «- *, ^ ‘ £
' * * • ' * * * * »^4 # .• • * t |V § * • _ i

,,

r
, ,

__ jk jA A 1

. V J* "Jr

be

robt mit ein wenig
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nad), ob bie ©aljrung nidjf halb auß ifl 7 n>eldjeß

man ernennet, »ann bie aufgefcb»o!lene SOiaterie ftdj wie*

bcr *u fe|cn beginnt : ba iß eß geif
, fie in .bitfe leinene

mittelmäßige ©aefe ju febütten , felbige feß jujubinben,

unb unter einer treffe ben ©aft außjupreflen, »eltben

man ohne 33er$ug in ein 5dßlein gießen, unb felbigeß

»ofß $ugefpunbet in ben heiler legen muß. Die <Zt)ine*

fei' bebienen ßd;
t
hierzu befonberer preßen, baoon icb fyet

eine 3«cßnung gebe, wann eß aud} um nidjtß anberß ju

tßun wäre, alß bie ^erßdltniß bee (ibmejtfdjen ^ün t re

gegen bie unferigen ju geigen. SOtan fielet auß biefcrSe*

foreibung, bie ich gar le d)t me:)t inß fürjere batten jie»

&en fonnen , aber mit 33ebacbf o^nberanbert ßabe laffen

»offen, baß biefer Sranf' eine ?frt bon Söier iß, unb »enn

er reißt, unb in fauberen .©efdßen gemacht roirb, fo gut

feßmeefen fann, alß efroajbaß ©d)»eöifd)e Doppelbier,
j f • 0* 2 * •

»eldjeß außer ianbeß geführet, unb im ianbe felbß roe*

nig getrunfen wirb; ober auch fo gut, alß baß ©nglifdje

ßari e 55ier, baß aud? außer ianbeß berfü^rt roirb.

boeb rooffte id) biefeß ober baß ©ebroebifeße 53ier bemCa*

vaßm »eit borjießen. Daß »itrbe ein (£l?tnejef nid)f

t^un. tafle «’bm aber gerne feinen ©efdjmacf,

ßafte auch bafur, baß baß ©nglifebe unb ©cb»ebifcbe

?8ier ber ©efunbßeit t>ertrag(id>er fep, »eil baß (Ebineftfcbe

r»id)t redbt außgegdret, unb noch in »pffem 3eß iß*

M V
#

f %

©ben
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(£6en tiefer lehrbegierige ^rieflet f»at mir auch bie

Q3efd}reibung mitgetheilt, wie bie <E^mefct^ i^rcn 95ranbt*

mein machen, welche 21rf j»nat roieberum fo befdjaffen ift,

bajj mir bte unferige wohl bagegen jeigen bürfen ; bod>

weil fie <£f»in*|tfch ift fo gebenfe ich meinen .iefern mir

beren einen au
; <

* ^ &

m

SOlaf
j bon ©ommerfrüchten , j. ©. oon ^aber ober ©er*

(len, ober, welches bfe <n>ir»efet' für beffet galten, tooit
Tk »

•bepben gleidfe Tjeile. 35iefeö Sölalj wirb nodj gr66eu

als jum Caraftm gemäßen , barauf i»t eine 5öanne; ge*
* *

fdiüttet, unb nach unb nach, wie bep bem iarafun an*

gerubrt , auch forgfaltig, wie bort, jugebecft, worauf ma»
i

eS »riebet aft werben läßt, ^nbeffen focht man Jjopfeit
„ Jp» ^

* h % f w

mit SEÖnffer, rooju man nicht nieleg 5Baf|er 116*

thig bat, bamif ber Jjwpfen tief bleibe. 3U biefem ge*

fod)teu Hopfen mifcht man eine jiemlkbe TOlenge gute Jje--
* / , „

fen, unb lafl eg erfüllen, 5Bann bte SOiaferie fo »reit

erfaltet tjl, bah f,e in hem ©rabeber SSBdrme of'ngcfdhc
t

*

Ä ^ » *

bem angerührten TfRal^e gleid) ifl, fo mifcht man beides

uiitcreinanber, unb leert e6 in eine anbere 23anne aus,

bie auöbrücflich baju in bie ©rbe eingegrabet» trerben muß,
|, * \

‘ ^ ft v '*#•. \

tt>elc^c man, nac^öem affeö Dann ift , fo fcfJ t>ermac^f
i ^ _

* Jf"** M % *• k 1 * % -
A i • \ * - ' jr% j j ^

unb jubecft,a(g man immer fann. SKan giebt acht, wann
j * ^ ä ^ ^ i ^ f

bie ?Jiaferie ju garen ajtfangt, unb Iaht fie alObann noch
#

jum wenigflen fedig tage, ober aud) langer in ber ©rbe

liegen. Sie langer fie fduerf, je mehr £3ranbtwein

& 5 hat

I
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hat man babon ju erwarten, .•

rechte gemalt/ in welchem man

Materie abfonbert , unb in berafelben ein

tiefer befiel von gegoffettem ober

in »oft ber

gemauret
,
ober fonjten befejligetv ^at bte StRaterie ihre

gehörige 3eit gegohren , fa giefjt man befagten gefiel ganf

ttoff SSaffer , unb macht Setter barunter
,
üm bas £3af*

fer jum Wochen ju bringen. @0 halb es $u fodjen an#

fangt, wirb auf ben ÄeffeS ein iXoft von Qf'ifen gelegt,
#

auf biefetiDvojl aber ein anbwer hölzerner, enger geflockte#

11er 9vo(l, wie man in ben ?lpptf)e?en ju©teben ju gebrau»

djen pflegt,, enb(td) auf biefen ein um ein gutes nad) 33er?

fiaitnij? bes jÄejfeiä engerer Otyntbet von d?oij, bet jtenv5

lieb h°d) fePn barf, mtb .runb um mit bem 9vof! wohl

Verfcbmieret tvirb. ' IDaS angeführte unb gegährte 9)Jafj

wirb aisbann auf befagte Diofce geieget, bod) nicht mehr

auf eiumaljl, a(S obngefd§u brri) SBerfcbof bief, worauf

man iijm etwas geit idff ,
bamit ber £)amvf von bem int

$effel foebenben ^Baffer burdjtbrtngen fomte. ©0 baib

man bies fielet, fo tvirb wieöep eine Jage von olmgefcifv:

eben foicber X>icfe eingelegt, uttb tvieber gewartet, bis ber

£>ampf burebbringe, unb fo.fahrt man fort, bis bergan»

je ©jiinber angefuttf ifl«, J^ierndd^jl wirb ein 3)c\fe( , ber

wohl fdjlie^t , barauf befeftiget, unb afie 5*ugcn wof^i

verfcbmicret ;
ber edel aber i|i mit einer fupfernen

»
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n4©i ir.-eitte fmlb.
*

f<f3t wirb , bann man falf ©ajjer giefjt , ober nodj aber

biefeg in bag Gaffer <5ig legt, 3» W«|k ^Baffer wirb

ein ginnerneg ©efd)(rr gefc|t djag ben Söranbfroein ent*

9$an unterhalt waf)renbet> Arbeit bag Setter itn
Mh»

I

Ofen fo ,
böjj bag ©affer mä§ig focf>e, webet) aud) ibe»

5Sra.nb.twem jiemlid) bi<f, unb wie aug einem Svenen gie?

fjen wirb, ©amt ec etwa anfangen fotfte fefw waflerigt ju

werben
, fo nimmt man bag Setter aug bem Ofen, madjt

bagJOe^ittirgefafi aul> nimmt bag befiillirte ©al,j f)eraug,

iptb (egt neueg unb, frifi)eg auf fcorbefagte Steife [iiuciu t

(gobaü befHOirt man wieberA ynb fa().rt auf biefe ©$ife fort.
.1 i * t 1 . 4 J , *

' i * ' « * * ' '
- i \

f ' T *
*

big man aug allem gegärten 9Jla(j ben 5Sranbfwein aug*

gezogen fcaf. ©an befbmint auf bicf&2(rt fogleieb laufet;

guten unb.

beffer begreifen foitne, füge icf> ebenfalg eine
t
%eid)pung

1
1 ' ’t r-

‘
• p * ‘ 5

bauert bei)
, fo wie ber ebgebadjte ^H'iejfer bicfdbc mit;

niitgetf)?i(t bat.

man

• #*> * %

% i i i i ' f

14 A # ;
1j i i

3d) ftabe fefjon bet) anberer ©efegen|eit angemerft
l

* V# _

iafi bie fpet)bnifd)en SRationen, wddfe ihren SSranbtweir

<nig nid)fg anberg afg aug ©i(d) bejlidjren, aufang(id),im

mec wag fe^(ed)teg befommen. ©ann fte t^n befier fja

ben wo((en
,
we icbeg fte aber gar feiten ,

unb nur in ben

grbjlen tleberjtufj bon 9Kild) Verlangen , fo gieren fte iht

eitmwbl t (jaben bnö
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er anbrennen werbe. benen Unbern, wo man t>iel

gruchtbranbtwein macht, als wie in Äußlanö, SLieflanb,

€&urUmt> , Preußen , Poblen, ^offanb tc. iß tiefe

<£orge etwas 1

wichtiger. Sftan macht i^n aber in affen

tiefen Untern auf einerlei; Tfrt ; nämlich ein 9Kal,$ non

fcem Äorne, ba$ man am meißen hat, wirb mit CBaf*

fer angerührf, in Währung gebracht, unt aus bem gegärt«

ten tcr S5ranttwcin abgewogen. SRicht nur in berfcfjie*

tenen Untern, ti’e ich genennet habe, fonbern 1 auch in

einem cinjigen , ift in ?infehung ter SKenge bes 5®a(fers,

ba« man gebrauchet
,

um bas 5Ra!$ anjurühren,
1L jgHr _ _ . t . ß A rjfc Ä A AI W 0 | . m J ^

ein Unterfd)eib. 3n 2\ußlan& wirb gemeiniglich
1 ' I. T « W ja jp, 4 i # ST Ml Ä * a b »-jr * Jf ^ p * . fl

1 * r 0 - fc j • jp —
* #a f #- • k.

nief ^Baffer gebraucht ; man hört aber bafelbft

tie Ä'fage gar feiten
,
baß ter ^ranttwein angebrannt

0L # |* f*“
* *

‘ # * fc • ^
*_ _

* '

wäre. tfJian bermeitet nämlich, inbem man bief 5Baf*

fer unter bas SSMj mifdyet, baß tiefes nicht ju tief wer«

te, unb bringt baburchjuwege, baß es fich betjm ’Änfan«

ge bes 'SeßiffivcnS leicht rühren faß, folglich ß<h niditom

©oben anfetjet. ^ann cS fid; aber ba nid>f anfe|eit , fo

fonn es auch nicht anbrennen. Unb eben ein fofeher S3rantf«

wein iß fiir Äußlanb ter juträgfichße , weif man ifm

ta am meißen liebt, wann er nicht ßarf iß. 3»,m n>e«

Slann

fdßecblett; unb gewiß

antern, als

wann man

baß am
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mogfe ,
als an bem ftarfen. <Dic SSerbauung feibet bei)

bem ©ebraud)e bes flarfcn Q3ranbtweinß gar fefir. $>ie

gdfern bes Silagens werben Perf)drtet , unb würfen nichts

mehr, fonbern bie meijlen ©peifen gefjen unterbauet ab.

SDlan verliert auch babep alles Verfangen nad) ben ©pet*

fen. hingegen iff ein befidnbiger Surft ba
,
weil t>otr

ber Jjartigfeit ber inneren Silagenoaufe wenige Eibfonbe*
1

- •' _ ^ ^ \ |

rung pfiffiger ©dfte in bem Silagen gejeftiebet. ^n an“
1 r mxm i i % I

** *

bern fdnbern, ba man ben 93ranbtwein gerne etwas

flarf trinft, fud)t man i(m gleich anfänglich fo fjerauSju»

bringen, baß er fd)on ohne weiteres Sefliffiren ffarf gev

nug fepn möge, ^n folcbem gatte nimmt man ju bem
. \ _ #

* *

f9lalje weniger Söaffer. $ier a6er muß man -fiel) aul bie

feute, bie man jurn trennen gebraucht, fefir Perlaffen f6n*

nen. Silan beobachtet noch ßin unb wieber ben ’33ortf)cif,

baß man im Seftittirfeffel etwas weniges Söaffer auffo*

then Idfr, welches gewiß gar fiel fbut, um ju t>er^in=

bern, baß bas angerührte unb gegdfirte Silalj nicht an»

brenne, wann man es nach biefem Wochen beß SBafferS

erfl in ben Äeffel t^uf. Sod) wann bas Silalj fo ange*

rührt wirb, baß fein frifcßeS Qh) bann finfet, wie es in

«J>oUant> ju gefchehen pffegtf, fo muß feine SJlühe im In=

fange bcS SeftittirenS gefpart werben, wofern man bas

Einbrennen »erhinbern will. ©cbraudif man aber bie

Porgemelbefe ?Sorfichf mit bem Söaffcr nicht, fo fann
1 «

I I m mau

%
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man ficf» lieg dnbrennens fafl gar nicht ertvelren. ®ie

©efifcr [old)cr ©ranbtweinbrenneicpen geben fid) feiten

bie SOIü^e felbff habet) fu fepn* Vielweniger legen fie felbff

habet) j^ktitb an
; fie überladen eg ben 'Stenftboten, unter

welchen fie feiten foldie f nbeit , hie eö aufrichtig utib von

Äerjcn reblid) meinen. 3n tiefen $anbern gtebt eg nie*

(ett angebranbfett ©ranbtwetft , unh ba tiinft mich, bajj

ftd) in benenfclben hie d^ineftfdjc 3(vf ,
tie olmfe'olbac in

Dielen Älcinigfeitett jtt verbef|crn wäre, vortrefflich fd)idte.

(£$ tfl habet) nicht leid)t möglich ben ©ranbtweitt an$u*

brennen. 35od) wollte id) ratfjen, bafj man ficf) nicht

leidtf anberer 3ritd)te, als cbgcmelbetcc baju bebienett!

mpgfe. & mehr fie ttdfjrenbe
<

ibe '*c ,n f'^) ^«ben, befto

jsafjec »erben fie, uttb ob ftd) gleid) tiefe 3df)igfett in her

(Sdhrung einiger maßen verliert, fo verliert fie fiel) hoch

$. <2:. bet; bem Dioden ttimmer fo, baß eg nicht nod> .eine

djinberniß int ©ejÜltiren gebej eß wäre bann etwa, baß

man ©preu ober etwas becglcid)en untermifd)te , wovon

ich jebod) sod) feine groben nabe.

* J

f / 1 • ; * i ] * Jf t *

Cl K fl' f *!
_ m*

f f

'

t W # - | |
' * f | k I * - i

f J* _ 4 M J| p

3 cf) fann bie dbinefifdett ©eltenbeitcn noch nicht

Verlaffen. SSJlein befonberer $reunb , ber mefjrgemelbcte

53riefier, erzählte mir noch etwas von einer (Sache, wel*

«be bie (Ebinefer bet) ihren ©peilen gar viel qebra»id)ten,

unb fie unter ibre ©ruhen mifchten.
1 ©te feilen fiebaudj

berfelben öfters bep falten ©peifen bebienett, um fie befto

- fd;mad*
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Sr fagte mir, baß iftm t>cc

uni)

fcßtnacfljaffrer ju machen,
#

©efchmacf baöon “angenefjnr
s ' ^ w

mir benfelhen fo, baßes mir »otfam, als reöete er Den

öer ©oja , weldje mir ef)<bem auch nid)t fo gar übel ge»

fcpmecft fiat. 3$ erfuhr ferner, bftß bie Chtne(er t(>»

ren ©afft tTJifum nennten
;

jebodj rnerfte ich 6a(b, baß

er nid)t aus eben öemfelben ©croächfe als t>ie Sofa , fon*

bern' aus einer ?(rt Ä'ofd gemacht werben mäße. ©0 tüte

er in 9)titffieiiung ber bisherigen Sfterfwurbigfeiten gegen

gefjeiitt.
pS * m

big gewefen war, fo war er aucf; f,tem»t niriii

9Kan faljt eine ‘Ärt »on blauem ganj fdjmat

feht fiarf

fer gießt

bicf

SSUaffer giebt. £>iefes SS3af*

ffarf. ©obalb eö einr f v * * * 1 #/ — §
| j ,

wirb, wie uitgegoljrneg SSier,
fq

bem eg erfaitet, in glafchen gcgojfen, bie 1

mers in bie ©onne, bes SBintcts aber auj

Woburcf) eg immer bicfer, unb bem ®efen
ä6nlid>er wirb

eg and) werben.

hält
• _ 4 -

Meinung

1 f

fer «ejcbreibung wirb man btefen ©aff auch aus bemge#
wohnlichen Ä'obl auf obenbcfchriebene SBeife madjeit fön»
iwn ; bann auch »hfer tfobf rnachfr in China, wie ber

ihrige; er fließe in feine Äopfe, woran nicht bie

ober auch

ter

*
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§

(er fpimmefsfiridj fdjufb iff. (Esifl eine befannte Bache,

ba§ unfer Ä'o^l in Ttvdfyangel in feine $6pfe fd'iefjt ; et

feimet aber, unb rodd)|f in fefjr jarfe <p flanken aus, roel»

d)e überaus fd)macf(jaft ju effen (int); unb wann man

ben ©aamen t>iefe6 £oofs lammtet, unb ihn an roärme/

ren Orten unfers ££uropens fäet, fo giebt er ^öpfe. 3>d»

l)abe bei) unferem Aufenthalt in 'Jahittf Pcrgeffen jumei*

ben , ba$ roir einsmahts bofefbfl ein ©erid)t pon fed)|ig
’ # ,y t . ' * % % ^ %

Äo^fpfTan,|en im Jjjerbfte gegeben haben , ba bet

gan|(id) ausgeroad)fen war, fo bafj er bet) uns $opfe

mürbe getrieben haben ,
ba»on einer bret) bis Pier ^3er|i.v

nen gefdttiget haben mürbe
;

portier haften mir fd)on eine

<Suppe gegeffen. £)as Äof)fgcrid)te febmeefte uns- fe^c

gut. Olwgeadjtet roir aber fo gar grojje (Efier nid)f roa*

ven , fo roaren^roir boeb , nad)bem mir bie fecbjig Äofife

fopfe »erjebrf batten, noch fehr bungerig.

©egen bas (Enbe beS Julius mürben bret) Jabrjeuge,

bie mir $u unferer ®afferrcife nbfbig batten , fertig , unb

waren mit attem pugebor oerfef)en, baf roir bamit abge*
% *

ben Sonnten : aud) bie baju nofbigen HrbeifSteufe mareit

fd)on ernannt, namtid) auf jebes S^brjeug fed)je^en S^an,

unb noch jmeen ju ben 0teuerrubern. §ur ade bret) 5a§c=

jeuge aber jufammen mürben uns jmeen lotfen gegeben.

Jjier in ^ttwzt ijl es nid)t febroer, 2ir&eitsleute jufame
# _

men ju bringen. SSHan barf nur auf ben 5)iarft fd)i<fen,

unb bie feilte um i$re ©eieitöbriefe fragen, fo werben ftd>

1

. . . «Itjeif

t
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if c,n,3c fin&cn / tt>elcf?c feine f)aben. 9fhm aber iff

Berorbnung burd) baß gaiije 9feicf), baß niemanb

reifen foü. 2Ber alfo feinen 9>afj £at , muß
ange&alten, unb nach bem Orte, Don bem er £er ijt

;
wie*

ber *urücfe gefanbt werben, ©ß fanben fuß feute genug.

ohne

fYenifeifchen

Jj>eimafb

©elegenfjeit toieber ot)ne

Safjr^euge ,
bie unfi gegeben waren

, feilten wir fo
,

S . - * 4

baß baß eine bet £r. $Prof. iTJüUcr, baß mente td;

mejferlebrling

Stta&fer mit bem Selb

3iffen fVuf.

rA

uitß fein Jafjr^eug, wir blieben aber ben iffen 2(ug. nod;

ben ber ©labt liegen, weil bie 2(rbeitßleute noch feinen

?)ro»iant eingefauft Ratten, fielen war cß au cf; wegen

ber benorffeljenben falten ©ajferreife um eine genugfame

©rwärmung i£rer SDSagen $u tf;un. 5Dann ben 2ten 2(ug.

weld)eß ber 'Sag ber Tfbreife fepn follte, muffe man fie mit

großer9Küße jufammen treiben
, fo baß wir etjl fur$ not

Sftitfage abgeßen fonnten. SBiele famen wofjl bejecfyt ju

unß, unb legten fid; fd;lafen, fonnten aud; jum Sfjeifbet;

ber Tfbfafjrt nicht erweeft werben, 2ßir waren nurofjit-

2tomtji$.& 3*

©
jpiv

i #»«• ;•*» ; *

| .W' •

.

9«f

I.

* *

s
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gefahr eine ©tunbe abgereifet, fo fanb man einen Tirbei*

ter auf meinem Sahrjeuge tobt. ©ie ieute fügten , baß,

wie er auf bas Saßrjeug gefommen, er ßari betrunfeu

geroefen wäre
,

()dtte fid) aber nicht erbrochen, and) über

nichts gefläget, unb mi'iße noch nicht lange tobtfetjn. Qrs
\

lüdrefe lange, efje er auf bem ieibe erfaltete. 3d> ließ

ihn ßarf rütteln , auch auf beiden Tlrmen verfud>en iß

m

eine 2(ber ju offnen ;eö wollte aber 'ein SSlut laufen, nodt

fid) fonß ein Reichen beö iebenS äußern. 9)ian wollte ifin

had) ianbesgebraud) nod) felbigcn *2tbenö begraben
, idj

ließ es aber nicht gefcßefien. 55a er aber ben

borgen barauf völlig erfaltet war, |o ließ id) ifjn als#
l

bann bet) ber 5ud)fabri , beren id) oben gcbad)t fjabe,

begraben. 2Bir waren bes SlacbfS bal)iit gefommen

,

unb blieben bafelbß ßeljen. ,
1

•fr # # , fc * j* * t «* .
ji f 9

' k

1 t m i
* J| \ + ,

% ^ I r | V

f

55en 3ten vormittags um neun Ufir gtengen wir wei«
.

i

ter, unb famen halb nad) llfjolie, weicher Ort fieben

QBerfe unterwärts liegt. “JBir fuhren jwifdjen jrooett

üjnfuln burd)
; auf berjent’gen, bt’e jurred>fen ^anb liegt,

iß ein 5)orf mit einer ^ireße, auf ber linl en aber finb

bie 0al-;!
:

othen. Ss finb aber jwo ©aljlotfjen auf ber
j i ,

' '•

3infel. ^Diejenige, welche bem 55orfe am nddjßen iß, ge#

)6ret einer ^rfu^fif^en ^Bittwe, Dtamens Piwowan's

d>a, bie anberebem ®oSnefenSfifd>en SDlöndjenftoßec

in
,
yvtuiil. 5©ir befaßen fie bepbe, unb befanben , baß

bepbe

i i
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bepbe ©gljlafen fchr fdjarf waren; hoch }affe Die Datei*

le bes Koffers bcn Sßorjug. SDie Äot^e war gleich*

fair« größer ,
unb rote Pernahmen , bap aud) oiel mehr

©alj barin gefocbt würbe; unb bodj bie QBittwe ben

9>riejier bes Orte »on ihren ©infünften unterhalten. SMe

D-uellen (mb übrigens orbentlid) wie 3<ebbrunnen einge*
1 *

*
.

'

» *
"

f

fajjt, unb baS 5Baf|cr wirb aus benfelben nach ber $0*

tbe burd) Dünnen geleitet. “Mn bas ©rabiren, ober anbe*

re SSortheile, welche bic ©infünfte »ermuthlich verbop*

pelu fontuen, wirb gar nicht gebacht. tSTan focht aber

hoch jährlich fooiel ©al$, bah ber 3rfu|fifd)e “Sejirf l ein

frembeS ©alj bebarf, fonbern mit biefem reichlich berfe*
i

f>en werben fann. £>ie :Tiatuc ijr in btefer ©egenb an
• * .

' , * f

(galje fehr reiriv aber babep nad; ber icute Meinung et*

was mt'hqunfüg. ^ttbem Tlrme beS ^luffcs, welcher

ber j?lof?erfothe hart jur linfen ifl. flehet man an etlichen
) J ^ I .1 J

. *Y *

Orten ©aljquellen burch bas Slufjroaffer heroorbringen

,

worunter mir eine befonbers merfwurbig fdjien, bie aus

tinem im Sluffe liegenben gelfenfleine herborquillet.
1 % 1 « ’ < > - * *• • t ^ v

* « I - < • V'* •
.

^ w ‘ • t
* '

- . v M* • w r w . ,,
f 1—,

' **. ** « * ,lf
' r \ ' -

'*
*

.

*' ^ %

©egen jwetj Uhr nad)mitfagS giengen wir weiter,
* *

. \ ^
_

''' v V

unb trieben bes Nachts auf eine ©anbbanf, famcnaber
I I ' A, - i % ! I ' '•

ohne ©efahr baoon wieber ab, unb noch bar £age nach

2ff>inefoi (Dftrog , allwo wir etwas anhielfen , um je-

manden ju bef ommen
, ber uns ju ben in biefer ©egenb

berühmten ©ifengtuben ben 5Beg weifen mögte, ©s war

© 3 aber

*
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aber fiee'nidfU i« t£un, unb alfo giengen »ir ben 4 fett

»ermitfagg gegen fedtg Ufic »icber ab/ big ju bcn33rafgfi*

[eben gurten, bie auf bem linfen Ufer flauen* ©ie' finb

{erabe gegen über ber 2\afat(cf?ja ©ioboba, bie aufbem

gegenfeitigen rechten Ufer liegt , aber »or ben »feien 3n *

fein nkbt gefefcen »erben fann. £>afelbjl nafnn ich IPf«»

ie, unb liejj mein ga^rjeug an eben biefem Orte galten;

£r. f>rof. tTJüUev aber gieng mit feinem gahrjeuge big

23alaganßfot (Dfh'og »orauö. ^4) ntufre über bergidj*

te , freite »albicf)te ,
tfteilö fa^le ©egenben reiten, big ich

ju ben ©ruben fam, bie auf fieben SBerftc lanb einwärts

liegen. X)iefelben finb auf jroeen 23crgen
,

bie neben

einanber liegen, unb in Tlnfehung beg gluifeg Angara,

icr obere unb untere genannt »erben founen. 3cnct h0*

»or einiger Seit ben 5Sorjug befommen , »eil man fein

Qm ergiebiger befunben bat, alg bag in bem anbern.

3cb traf barauf ganj nafie an einanber acht ©ruben

an ,
beren einige auf je^en fachter gerabe in bie “tiefe ge#

Ben- 23on ihnen jinb auch »iele Derter auf j»6lf big

»ierjehen iachfer »eit getrieben. $5ag ©rj bricht in ©d)ich*

ten,bie ju»eilen fünf Vierte! .'(rfchin ing ©eoierfe halfen,

tmb fieoet aHeg braun aug, auper bajj eg hin unb »icber

mit gelber ggrbe unterloffen ifi. ©inigeg ifi bruficht uut>

habet) boch berb, anbereg fafr »ie ©chiefer, unb babet>

fehr mürbe; unb enbücf) giebt eg eine brtfte ?(rt, bie ber
' *

i|t gemelbeten in ^nfehnng be$ mürben SSJefeng gleicht/

r% ' ober
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«Ber bas völlige 2fusfefien wie pererjfes £otj £af. t9t<m

lä^f bie Sauren, welche bas ©rj fobern, an ©triefen in

bie ©ruben, unb bie ^auptfoberung gefd)iebet im .ßerb*

fie, wenn bie ©rnbfe Porbep iff. gfian t)at fid? bisset

ludit untcrflanben, bie Derfer weiter ju treiben , weil man
beforgte, derSerg mogfe einfaffetn ©en Sau aber »er*mW * b % I ' % '•

fiel et man ganj unb gar nicht* bann man tjat bist er gar

feine Seegperfränbige habet) gehabt, uttb man befümrifert

ftd) auef) bcswegen nicht fo Piet barum, weit, wenn man
aucf> nur bie geringfie ©orge wegen bes ©infattenS bat

,

man benfefben Ort Pertafjt, unb taufenb anbere frnbet,

ba es gutes ©rj giebf, man mag graben, wo man wilf.

2)er untere Serg fff eben fo, nur ftnb wenigere ©ruben

barauf, unb jwar bafjer, wett bie ©reichten bünnec

ftitb, unb bas ©rj überhaupt nid)t pon fo reifem ©e batte

befunben wirb. Set) bepberfep ©ruben ftnb fteine Jj)üt»

fen unb Oefen gebauef, in weichen festeren ©ri|en Pott

i^wep bis jwet; unb einem halben f)ub auSgefchmoI^en wer*

bcn.
'

^ Hit *
‘

'jß* ftt. JF J>-
V ^ 1 ^ ^ |

1- 9 Tt "" I ^ k-i
1

' V * * ^ h

* * t • ’
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s \ j-v H"j 1 * v ; »t
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©S war hier fo gar Piel nicht ju fe^en , unb ich fam
bet) meinem 34r3eu3e gleich «ach Mittage wieberuman,

faumte auch nicht lange wieber abjufafjwn, unb (angte

ohne alte Jptnbernifj bes 2tbenbs um fechs Uhr Por Z><Xi>

fatjonsf an, wofetbfi ich ben ^rtt. ^rof, tTJuflei* fchon

pormtr fanb. ?S3 ir befietften hier altes, was wir uns

© 3 . nach
' * *

\ <
+

1
* #• 9

.

» % ?

^ ^ .

* ’
*

, \

' *

-
t * * 4
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twchffenS nüfclicf) \u fepn glaubten, unb 6üeben hier bis

ben 6ten nad) SOiitfagS um jtoet) Ufjr (fegen
, um welche

Beit mir abfuhren, unb bafb barauf 6et> ben tratst ifd)en

gurten (infamen, welche junacbß unterhalb bem ttngrt*

gluffe fed)ö 'iJöerße unterhalb bem 0 (Troge, auf eben bem*

fclben Ufer liegen. (Ss waren ()ier bei) unferer '.Hnfunft

fd)on fünf fo genannte 3<mberinnen »erfammlet, nichtbaß

wir gcn)ünfd)t hatten, »on ihnen bezaubert ju werben

;

bann wir waren »on ihrer 9veblid>feit unb Unmijfen^etf

überzeugt, baß fie uns nichts böfeß t^un würben, fonbertt

vielmehr
,
baß wir auf ben '2lbenb ein fleineS ©ebaufpiei

(jaben mogfen. ©ie waren affe bereit, uns ihre Gicmo*

bie $u ipiefen ; wir begnügten uns aber bie ©aufelepen

eines einzigen BaubererS mit anjufehen, jumahl wir bloß

ju wißen »erlangten, ob biefelben etwa »on ben anbern,

bie wir ftbon gefehen hatten
,

utifcrfd)ieben waren, fDenn

wir bachten, ein ©d)elm lernte fie »on bem anbern, wann
\ «

^ • .4 *

fe nicht gar ju weit »on etnanber wohnten. (iiner »on

triefen machte alfo feine Baubcrepen , unb wir fanben teb

Iten befonberen Unterfdjcib jjwifchen biefen unb ben »ori*

gen. darauf trat eine Bauberin auf, wcldje nicht, wie

ber Bnnberer mit ber Trommel , fonbern mit jween tBro=

efen eben fo, wie ber Bfluberer an bem^uba, fptelte.

Sflacßbem fie ifire ©prünge »ofibracht tte
, nahm fie ein

SWeffer, bas fte fief) unter ben furjen Dvippen in ben fetb

flehen wollte, ©ie war aber , weiches fie »ieüeicht feb

' ‘

' bec
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berambeßen meiß, in ißret.£unß fo unerfahren, baß

man beutlich fahe , wie fte ben Slücfen beß SOieffcrß auf

ben bloßen leib anfe|tc, unb ißn längji bem ungemein ein»

gezogenen ieibe fortfeßob, roe!d;eö fee boeß bureß einige

fürcßterlicße 93erbrebungen beß ©efteßteß ju verbergen,

unb bie Aitwefenben gfauben machen weilte, a(ß wenn baß

Sfteffer tief in ben feib eingegangen märe. STtacßgeßenbs

jog ße baß SDieffer mieber hertoor, unb roeß ihren bioßett
*

I

feib
, um ju jeigen, baß feine 2Bunbe barauf märe. J)aß

% m I - #•

ermeefte bei) ben 23irateC» / welche Pom Aberglauben ge*

bienbet, bie ungefeßiefte ©tnfeßung beß ÜOieflcrß nidjf

wahrgenommen ßaften , eine 93erwunberung, 5Btr bat-

ten bei; naße feßon genug, bie 23fatefi aber glaubten,

fte hätten noeß einen 3nn6ercr, berunßpon ben Teufels*

funfien gewiß überjeugen würbe, unb fte ärgerten fiel)

reeßt , baß wir fo flare SSemeife nur ju ucrlacßen unb ju
9 "

4
**"* * **“

wrfpotten feßienetu 3Daher tßafeu wir ißnen ben ©efal*

len, unb erlaubten, baß fte noch meßr Äünßc geigen mog*

ten. ©ß trat ein tauberer mit ber frommet auf, bet
'

1 r
;

'
*. *

1

“. 7 '

in Führung berfelben, in feinem fürchterlichen , unb mit

bem 'Son ber Trommel einßimmenben Srummen unb
v

*

Bifcßen , in ber Äunß fein ©eficßt mannigfaltig ju ber*
4» t ^ "tt,

breßen
,

in fünßlicßen ©prüngen, unb in bem ©eraflef

,

V I V 4 r

baß er burd> Aülfe ber an feinem iebernett l toefe angenehe*
# *

f,

ten ©ifen unb einigen Svoöen in bie bißherige -tone mit

einjubringen wuße, auch in ber <$ertigfeit feinen feib

© 4 Je»

1

\

*

t

1

j I
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jeben Augenbficf in eine anbere Steifung $u bringen, nicht

Piefe feines gleichen haben mag , unb uns gleich anfangs

lieh in Sdn'ecfen unb ©rauen fe|en feilte. haften

mir biefe Schaufpiele nicht mefjrmahls gefehen
,

fo mög*

te Per tauberer feinen ©nbjmccf Pielleidit erhalten hol en.

So aber fallen mir alles biefes als gleichgültige ‘Singe an-

9&ad) biefem SSorfpiele feilten ihm bie Teufel ju ©ebofe

flehen ; unb alle 2$ratsft glaubten es mit ber gröffen 3u*

»erficht, ©r mufch, fidr mit Jeuer, unb lief auch aufbern

geuer mit bloßen $üßen herum. ©S gieng aber alles

gan$ natürlich ju. ©r nahm Oie ^»anbe poll .’lfcbe unb

glüenbe Sohlen burcheinanber, unb muffe, in bem erfidj

bamit bem ©efichte näherte ,
bie Afdje unb Sohlen fo

in ber ®efd)minbigfeit pon einanber jn fcheiben , bafj er

ftd) mit ber Afd)e allein mufch, unb bie Kopien fallen ließ-

So fam uns bie Sache per, mie mir fie ohne Sßocurtheüe

unb ehnc Aberglauben anfaben. ^ch mepne, mann uti*

fere 'Safdfenfrieier Por tiefen ^epben fpielen feilten, fie

mürben oon ihnen noch für "ünfflicher als bie Teufel ge*

halten merben. Das AuSfieben beS JeuerS auf beu blo*

ßen $ußfobfen meines ©radjtenS Pon feinem fünfflidj

jubereiteten SBBaffer ober Safte , mie insgemein ba*

für gehalten mirb, lirrjuleiten. SJlan barfgemiß bep biefen

feufen begleichen fünfte nicht fudjen. Pfeils burdi i’h*

re Sprünge , bie fie bep ihrem ^»anbmerfe machen, theils
m * '

‘ +r §*/# 0 L f i -M

burd) ihr öfteres harfuß geben, macf;en fie ihre Sußfohien

bief'
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bicfphmarftg , unt> »edieren baburch beinahe affe ©m«
'.4 ^ ji * * f 1 Jfr ^5jhb

ppnbung, fo bap fie fo gar »or fiebenbem ^Baffer nicht

bange fepn bürfett.

»*
» ^

©ie ^ratebi maren fpicr fo aufgeräumt ,
bap wir

hofften, mir fonnten h»er jtt guter fegte affe i§re ©e=

remonien, bie roirfnbher nod) nicpf gefehlt Ratten, ju fefieu
* * " ^ 4

befommen ;
mir fiepen unb alfo unferen 'Aufenthalt afffpiee

nicht feib fet)tt, unb raohttten ben 7fen »or Mittage einem

23iöteftfci?en §epe bet), melcpeb unter if
r
nen ben tarnen

Caifga bat. ©b foll ben ©ottern bet ©tbc ju ©fpren

gehalten «erben, mie mich unfer SDoffmetpber »erficfjerfe,

ber ein »beraub fdjlauer unb fif!igcr 5ferf,aud)affer^Bratö=

fifepen Zeremonien ungemein t’unbig mar. Unb menn ich

nicht aub gar »iefeit groben feine Aufrichtigfeit gegen unb

erfahren hätte, fo mürbe ich geglaubt haben, er hatte unb,

aub Siebe ju ben £ratefi, bie er fo mie fich plbp ju lie-

ben fchien, etmab meip machen molfen, «eil er mohl mu#

pe , bap er fie unb burch Sepe, bie fie ben ©Ottern ju

©heen feierten ,
beliebter machen fonnte, alb burch bie-

’ietugen ,
bie ben Teufeln gemibntet maren. $d) laffe bie

0ad)e au<h nod) boflig bahin gepeilt fcijn. 3'ch «dl bab

5-cft befchreiben, unb mid) nicht um feine Segfung bef'ürn-

inern. ©b mürben ad)t ©djaafe unb ein füllen auf bie
jl H J

i)i «l -- i

Phon oft ermafinte 2(rf geph(ad)tef, unb eben fo, alb mie

bab
*
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bas 0djaaf an feem 2\u6a oerjeßret. Dec aus jPferbe»

mild) unb 33ranbtwein jufammen gemifdjfe $ranl wur,

te wie bet) bem Jefie, bas fic imSrii^ja^rc öen ©Ottern

$u geben pflegen, oerfchwenbet.
loie felbfi »ergaben ftd>

feineswegs habet)
,

ja fte waren auch gegen bas feböne

©efd)ledjt freigebig ,
unb gönnten bemfelbcn nid)t nur

einige Sdge, fonbern audj bie übrigen fonfi gewöhnlichen

iuftbarfeiten, bie ich Deswegen nicht befchreiben mag,

weil fte fchon öfters oorgefommett ftnb- >Die abgenagten

Knochen würben nicht in ©ruben geworfen, fonbern auf

ein bcfonberS barju erbautes hölzernes nid) hohes ©erü*

unb unter bie Änocßen nod) etwas Q3rennf)ölj gelegt,

ttnb fobann bas ©erufte mit ben £nod)en oerbrannf. ©ie$

war bas ©nbe bes Reffes.

«Jöfiil bie 23tate£t hier herum att Perlet)

58tef) feinen Mangel hatten / f° «wnfehten wir noch

eine Ert SSraten ju fchen , welche jenfeit bem

<0ee 23aical feßr gebräuchlich iß, unb barin befreiet, baß

bas ^(eifch eines tljiereS in bet $aut eben beffelben

t^iereS gebraten wirb. £>te (deftigen 23rateiU wußten

nichts baöon; aber unfer Xtoi'metfcher batte es genug bet)

ben jenfeit beS 0ees woljnenben öratsfi gefe^en, unb mit

Vermehren helfen, fo baß er fich gleich unbote, bep biefent

©erichte Äoch ju fepn. (5r naljm ein Siegenlamm, unb

breßte tfjm etliche maßl ben ^opf herum, bis fein beben

meßr in ihm war. ‘Jilsbann lofete er ißm bie ^taut ab,

bergeftalt, baß feine $Bunbe barein farn. ©r ßeng non
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ben J^interfüßen an, unb lofete fo(d)e gegen ben .ftopf ju

ab, »reichen er baran fi|en lief}, nachbem er baß SEBirbel#
* ^

bein baron abgefeimten batte. 'Hn ber Jpaut ließ er fajl

überall etmaß $leifdj
,
um berfelben baburd) eine grofjere

©iefe ju geben. ©aß ron ber £aut abgelofete ftleifd)

unb Knochen mürben nach ben ©elenfen in riefe fleine
'

tan I \ j

©tücfen gefchnitten. 9ie|, feber unb 33rujfbein legte
• * | -

man befonberß. SDRiftlermeile mürben ^iefeljfeine auf ei«
%

nein ^oljfeuer heif? gemacht, bocf> nicht fo fiarcf, bap fi*

gegiücf batten. Sftaa) bt'efen 53orbereifungen mürbe baß

abgejogene fo gehalten, baf ber $opf gegen untere
I » t J * * . 1 ,

' J

jafte, unb ein großer fafter Wiefel bineingelajfen
; hurt an

biefem marb baß Seil jugebunben, melcheß beßmegen ge#
. s* _ * * ^ ,

fdj tepef , bamtf ber Äopf ganjlid) gefthfojfen fcp, unb fei-

ne 9Bdrme burd> iljn itoüßgeben fonne. 2llßbann gofj
I

* *

*f

man ein paar ©d>aalen falt ^Baffer in baß <$ell, marf

barauf beifje Steine ein, nach benfelben ^leifch, bann wie#
fc iB ' A

ber ©teine u: f. f. biß baß me^r alß holb roll mar.

©ann mürbe baffelbe bep bem Hinteren fejl jugefchnurt/

unb hin unb lier gejogen, unb gemergelt. (Sß brannte

aber halb ein iodj burch, meicheß man, fo gut cß f d tl un

lie^, mit Steinen juhielfe ; mit bem Jj>in= unb ^erjiehen

beffelben aber fuhr man noch ®i«e ©eile fort, biß bie

Staate gelb unb loß ju merben anftngen. ©er Äocb

te cß barin rerfel en, ba^ er nicht allenthalben 3l«ifth 9®#

nug an ber ijaut hatte ft|en laffen; bann barburch mür-

be
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.fee er nerhinbert haben, ba£ baß Jett nicht fo gefcbwinbe

feurchgebrannt märe. Siefen $ef)[er gefhmb er felbft,

unb roo er nicht gefdjehen wäre, fo mürbe, wie er 'linju-

lc|fe, nach einigem Jj>in#unb Jjerjieben bes$el!e6ein gro-

ßer $naii entflanben fcpti ,
weicher feiner Sßerficberung

nach anjeiget, bafj bas Sleifcfe gar feg. jjier mürbe es

c$ne biefen Änaii gar. Sic £aare mürben um unb um an

feem S? 1 ^e ausgewogen , unb ber itib aufgefchnitten, in weis

cbem man einiges Jleifch gcfochf, anberes gebraten, bet?^

fees aber in einer guten fetten 35ri!fie fchmimmenb fanb.

Sas gebratene unb geföttene mit ber 2$rüfje unb bem

Seiic, barin es jubereitet mar, mürbe aiies jufammeit

»erjehrt, ber $opf aber meggemorfen. Södbrenb bie*

fer Zubereitung mürbe baß 5ieifd>, bas nicht in baS $eli

finein gieng, mie auch bas dringeweibe , in einem Reffet

ge ochf. Sas 33ruübein unb bie leber mürben jebes be*

fonbcrS an einem fleinen ©toefe, ber in bie (Erbe eilige3

fiec
:

t , unb gegen bas $euer geneigt mar, burdt öfteres

t!:nmenben gebraren, unb erfferes a(s ein ieeferbiffen ber*

gehret, bie ieber aber in Heine ©luden gefebnitten, unb

je jmet; ober bret) ©tücfiein in einige abgefchnittene ©tu*

xte bes Sfteges gemirfeff, non neuem gebraten, unb erjt als*
** * ^

\
* * W

bann gegeffen. Sie puffen in ben .©egenben, ba bie*

fes traten im ©ebrauche ifb, nennen es Cuiuntt- Sann
Cuitm heifn bas fielt eines fofehen

<

^h ,c >'cg
/
roo mir red)f

»ff, in ber ^atarifchen ©prache, aus weicher es in bie

— ’

' - fRuf*

*

*
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9lufftfdye aufgenommen tji; Cuiuntt aber iff bie Stufff-
' * - ^

'

fc|c ©nbigung eines Daraus gemachten 3eifworfS.
* ’ _ r cl' ' \* * i r. ; * i , - 4 . m 1

* v . . ,

* * *
-. 'i « t »># 0 t * Nt

,

« . i •j J, J i 4 . 14^ i P.» */ Li • .J \V*, * 4
' ' ‘ ’ -' •

"
i

* **
,.

' -‘ff »
t
f * * . # »f« , 1 • 1

-J l« ,

SSBir berltejjen bie Sratsfi mit triefet: 3U frieben*

|eif, weil fie uns fo angenehm unterlaufen {taffen, £Rocf>

bcnfeloen Tag namlid) Den 7fen nachmittags gegen bvet)
1 '

*
* * „

*

Uf r nahmen mir t>on ihnen 3(bfd)ieb ,
unb fuhren ob, (00

men bas ©orf Calfinsfaja, weld)es t>on einem Den bee

linfen ©eite einfallenben 23adje Calfin , ben tarnen {jat,

borbet) unb junad)fl oberhalb bemfelben auf eben bee
w

1

(Beite bemerften tote ein rotljeS |o|es Ufer, worin red)£

guter ©opö brid)f, ber aud) gu ben fietflernen ©ebäubett

nad>3vb«t?b t>erfü(jrf wirb , weil man bafelb{i feinen na*

|ern |af. ©djon in ber 9ftacf)t giengen wir bas 5Dotf

0d?tt»et’sfafa Sorbet), unb famen auf ber Beite beS

^Dorfes glücfltd) über ben bafelbfl beftnblid)en f(tpptd)ten

©runb (Gcf)tweraJ. Unfere ioffen machten uns aus
n - » 1 ift m

biefer Urfadte bie Ueberfa|rf nid)f fcfiwer, weil bas ’jffiaf
_ d^L

rT |

. » » '* t ™
‘ % ’ f ”% * - V #

fer gegenwärtig |o^, unb ber ©runb bes S'iuffcß non bet;

©eite, ba bas ©orf liegt, ganj eben war. 23aIb

unterhalb biefem f(ippid)ten ©runbe, wo wir feine ©e*

fa|r ju ffranben beforgten, fam eines unferer ^aorjeuge

auf eine ©anbbanf ju ft|en ,
welkes uns etwas auf«

|ielf. SWad)bem aber bas $afjr$eug wieber flott gewor-

ben, giengen wir weiter, unb {jaften bie 3ftacf)t |inburd>

feine ^inbernift, fo baf wie ben 8(en bes Sorgens ge*

gen

%

»

l
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gen fieben Uljr ^enömsEoi (Djivog erreichten, afTtoo »ir

ein paar ©tunben flößen blieben. $Bir Ratten einen fe^r

fronen »armen 'Jag, unb bie S’veifc gieng ttefflicf) non

jiatfen. 3|n bec ?ilad)t gegen jeben U>r fiel ein folcßer

3?ebe( ein, baß man nicfjc fedjs ©dritte »eie oor ßd) fe*

I)en fonnte. 5öic fuhren bem ungeachtet bie ganje 9iad)f

(jinburch,of)ne baß be$afjrjeuge niel aufbenQirunbgeßo-

ßen, ober lange auf einem Orte ftfen aeblieben »aren,

©edjö SBerfie unterhalb bem ^Dorfe iDcniffowa, bas

oßngefähr achiig ‘©erjie unterhalb jfenöinsfc liegt, fa«

ßen »ir an bem bluffe brep Unfein nad)einanber, bie »ir

alle brep jur rechten liegen ließen. <H3ogeu Der Reifen,

fcaraus fie beheben
,

ßeißen fie J^amennte d)jhou\r.

5Die erfle ijl ojngefäßr fecßö, bie anbere bretj, bie

britte fteben SDeijle lang, Uebrigens finb feit ‘len*

dinel fchon ie§r »iele be»ohnte.3fnfeln.

^ f »- t fj J - .*
. f # ^ ) e, *4

#
i* , f i- .u . i*

(

Km* *W * * *v » , - , t ^ » * *

®en gten famen »ir ebenfalls offne ijinberniß fort,

unb batten bie SRacßt »ieber einen llarfen ftyebel
, fo baß

»ir ju»eilen bäum »uflen, ob »ir mit bem ©trome ober

»iber ben ©trom giengen; ja bie $injierniß »ar Urfache,

taß »ir Bratsfoi (T’jTcog oorbei) giengen , unb fchon

fe^r genau ben feeßs S&erfe unterwärts liegenben 3Baß»

ferfaü pocbmelnoi rauften hören fonnten. ^ebochmeif

fcie 4?unbe in bem Dfcroge beliefen
, fo ernannten »ir tut*

fern ^rrthum, ianbeten an bem Ufer an, unb ließen ums

naeft
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ließen mir uns tue (DcPa etwas aufwärts jiefjen, mo mir

feie 5a^ricu9e mähvenb unferm Aufenthalte bet) bemDfirog
.

^ * i* * \ \

liefen liefen. Senn mir mujten hier etwas verwetten,

unviörobf ju baden.

(Es mürben hier auf funfjt'g öratefi unb Ctmgu*

feit , wegen eines Aufruhrs, ben fte miber ben :;ieftgen

Dffrog, unb bie (Dörfer an ber Angara, gefd)miebef hat»

ten , in SSetwahrutig gehalten. $83aS fte eigentlid) vor*
fr,, 1

gefiabt haben , fonnte ich nicht in (Erfahrung ' bringen.
i , , 1 t % | #,

_ ;

*
**•

1

* h T - ./ *
1 * « ‘ p" -j

SDian rebete ganj in ber ©fille bavon. <$in unb mieber

fall man mehr ©d)iefgemehr, unb ©d)iefpulver bet) ihnen
-

1 m i* v .

, '•r ‘ % 4 *
. ** »

. , V r

"
* . 1 *•' t \ * •>

«t jl , » .

gefunben hoben, als tonen gebühret. SDTan fagte, baf
* ' *

fte ihren Anfdjlag in bret) verfebiebenen Seiten ,
als ipe»

tri ^auli t unb (EliaS »tag unb beniflen Aug. hotten aus«
‘

, . S ,+ v V
'

* • *' l .
* •

.
•

führen wollen, (Ein fleiner Q3ratsfifd)er $nabe, ber ohtt=
* jr jm. .

4
.

' * *\ ™
.K. « % m* \

»

lattgft getauft morben , foll es entbeeft unb angegeben pa»
g gß, £ m

ben. Sie ju bem Qkatsfifdjen Oflroge gehörigen 23fats*
, | ^ ^ , t .

*
*

'
‘ i ,

*
• ‘

ty *

Pi unb ^Lungufen foflen bie Diabelsführer fepn, unb ftcfj

mit anbern Ubtnsfifchen S3ratsft unb 3lim s ifchen Cttn#

gufen vereiniget hoben, gmeen von ben bet) btefer ©e*

legenheit gefänglich eittgejogenen '2lafrührern , bie jufam«

men in einem .SSlocfe fafen , haben fid} in bem ©efang#

niffe

'II

4

>
*
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tttffe ipierju Ratten fieftefj eites 9i iernens ,
he«

ftc 6et> ißren Jjofen ju gebrauchen pflegen ,
bebienet ,

an

»pefehern ftdj ber eine juerft aufgeljcnft, ber anbere aber

ben enoenften Körper herunter geworfen, bas 33anb los*

gemacht, unb es für fid> ju eben einem folchen (Snb ^roeefe,

als ber erflere gebraudjt batte. 2Bof)et aber hat man bte?

fe 9Kerbgefd)i<hte erfahren ? SJtan hat ben le|tern aufge*

benft angetroffen, unb feinen (Eameraöen nahe bet) ihm
*

4^» ’ * ’ g • « K
*

Iiegenb, aud> an bemfelbigen einige SHerfmahle ber (Sr*

broffelung um ben J?a!S gefunben, unb bas übrige erra*

tßen. (Ss heißt baß fich unter ben Bllimsfifcßen Cungu#

fen auch einige SDttSöergnügte befduben,
.
bie aber nicht

ju ber Dvotte ber gebadeten befangenen gehörten. 53oo

bren fahren foßen eben feiere Unruhen unter ben 2?rats*
#i

fi geroefen fepn ,
ba man nämlich viele als fchulbig an*

gegebene gefangen nad; 3tfu|F geführt hatte

,

bie jeboch, naeßbem fie eine jeitlang im ©efdngniß gefcf*

fen, roiebet in greoheit gefegt worben, unb baburch be=

fio mehr^erj befommen haben foßen, biefen Aufruhr an«

jufpinnen , in Hoffnung ,
baß wann man fie auch wicbec

ontbeefte
, fie feßon wieber SDZitfeJ ßnben würben los ji»

fommen. fantt mir in ber $haf nicht Poifteden ,ba^

fie im ©tanbe fepn foßten mit aßen ihren böfen Hn*

fcßlagen bas geringße auSjuricßten ; man Fan fie atl^ufehc

von aßen ©eiten im Baume halten, ^boeß wollte id) aud)

nid;t ratßen , ißre ^PSßeit ganj ungeßraft hingehtn itt

;

^
. (affen*
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{offen. ©ie molfen wie Äinber gegolten ferm, Denen man
jumeiien bie Diutfpe geben muß, mennfte gut tfjunlfollen.

i

v 3>n toten blieben mir Den ganjen Sag fHffc liegen,

unb ben uten gegen Mittag giengen mir ab. jpier befam

ein jebeg gafjrjeug feinen fotfen
,

Der Die galftt über Die

nafje gelegene ©afterfälie teufte. Qiben biefe iotfen forg=

ten auch fuc bie Vorbereitungen Die ttötfftg ftnb / wann
man über biefe ©afterfälle fahren miü. Vor allen 2)in*

* i t

gen mürben bie Abtritte, auch bie (Siitgdngeeon bem Ver*

becf'e nach bem inneren öeS gafjrjeuges mit ihren £>ecfeln

belferen , unb alle gugen mit £ante mobl jugefchlagen,

baf? fein ©after babureb einbringen fonnte ; baö Verbecf

bes ©thiffeg mürbe aufgeräumt. Damit nichfirgenbmo tu

mag unnothiges märe, mobureb man in einer ober anbern

Verrichtung ge^infert merben fonnte, unb enblicb mürben

ju jebem ©teuerruber vier ieute gefe|t, melche hinlänglich

maren bas ©dftff fo gefdjminbe ju lenfen, alö man eg

»erlangte, ©ir merften halb
,
nad)bem mir abgefahren

maren , bah bie Vemegung beg ©afferg fein langfam mar,
* .

4 ' \ \ t *,

unb bie 2lngairct fabe mehr einem ©ee alg glüfte ähnlich.

5ßir hielten ung auf ber rechten ©eite beg glufteg, unb

famen nach hier SBerfren ju bem ©afterfalle , fuhren i()n
’-***

_
~ \ 4 1 j .. j Y’

auch glüeflid) hinunter, ©enn man ben glüh aufmärtg
*

gehet, ermäßet man bie anbere ©eite, meil bag Ufer fol*

> I
J 1

2\amtfdj. 3. ©»eil.
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djer ©eite für biejenigeny roefdje bie Saljtteuge vef>en,

eit bequemer ifi ,
inbem fie allenthalben gut M fallen

fonnen. unb man im^eraufge^eit 3«t genug ha^bleÄIip«

pen tu »ermeiben. ©en S3ort^eil auf her regten toeife

aber fjat man Per jmep 3a&ren fafl nad) ber duktilen

@cbarfe betniefen ,
inbem fict) ein iiebfjabcr gefnnben, tue!«

dne bie tiefe beß $luffcß in biefer ©egenö in perfd; Irenen

^abreeteiten einige 3a&rc nad) einanber getneffen , unb

naebbem er biefelbe in perfcfyebenen fahren jufamm n gäi

galten batte, befunben bat, bafcbie grojle tiefe affemahl

auf ber redjten ©eite gernefen fetj. “©eit troei) 3^r*tt

alfo fährt man immer auf *c iefer redeten ©eite. <Sß $

jroar evft in biefem 3ahre fin Kaufmanns Safrjeug auf

biefer neuen gab« im Sruhlincjc jerfdieitert ,
unb mir fa*

ben ned) bie Ueberbletbfel baren : «Hein bem ohngead)tet

jnjeifelt man nid)t an ben genauen 3öa&rite(jmungcn beß

porgemefbeten Heb&abcrö, unb giebt bem bamabls über

bie ^Tiajjeh feierten SBaffer, aud) bem attju belabenen

Sahrjcuge bie ©djulb.
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©djnupfturf) in J>cr £anb, mit bem er bie mit ben ©teuerleu.

ten fdjoti öorhec abgerebefc Seiden gah
,

welches ©teuer?

ruber bewegt, ober nidtf. beweget werben füllte, wöburcfj

bann eine gute Drbnung erhalten würbe. 35er ganje ?5*lufi

ifl in biefer ©egenb auf eine ÜBerfle laug mit Selfenfleinen be-

legt, unb wir fuhren audi jwffdjen jweenen bergleicfen burcf).
* 1 # * i/L \ *

33on bem ©eräufdje, meldieS baS vBaffer burcb bas ?lir
\ * **

fronen an befagte Reifen mad)t
,

£abe id) oben gerebet;

es giebt auch jlarfe Hellen auf biefem §alle
, welche bcn

barauf gebcnben $af>rjeugen non Seit ju Seit tüchtige

©töj]e geben. Das ^Baffer lauft fefjr fcf>neff, buch fatm

man mit biogen klugen feinen merflidjen $a(I wahrrtchmen.

^nDcffcn fceifjt biefer Ja II Po4;mc(not Porog ^er
Jjaarme()*2Bafferfall.)

5Be

bes ©affafalles jurücfgelegt Ratten, famen wir nad) 23ef]o.

noira ober pjanorsfafa 2). fo auf bet- linfen ©eite bes

glujjes liegt, unb jwo ©erfte weiter unten, ju einem an#

bern Saüc ,
pjanot Porog O^c betrunfene 3Bajferfaff)

welchen wir auf ber linfen ©eite bes JluffeS »orbep fuhren,

unb es war roofjl ju merfen, bog berStrom bes SEBafjfers unb
ber Sug beffelben meljr bahtn gienge. 'Hud) bie bcn ©trom
^inaufgehenbe gahrjeuge erwägen eben tiefe ©eite

, weil

bie rechte ju feid)t ijl. Diefer §all ifl ungefähr ein SBer

ße

S 2 uid;t
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uitff fo »iele Klippen barm $u fe^en. ©ie fJBc.len barauf

finb großer, altf aufben »origen,man halt i£>n aber furniert

fo gefäljrlid;. (£r helft ber betrun ene ‘üöafferfall t>ou ben

erften ^enifeiefifdjen 2\ofacfcn, bie »on 3cnijcigf au«

ben ©trom fceraufgefommen, unb baburdjgcfemmenfinb.

©ie fanben in feil iger 0egenb ein Kraut, bae ihnen lun*

genfraut ('TJcftttnija ) fo wohl ben flattern, als 'iMu-

nren nad) ju fcpn fdjien. ©ie nu'fcfjren biefe glätter ba=

»on unter eine Kräuterfuppe , unb bie ^Surjeln unter einen

*2kct>, würben aber alle baoon wie betrunfen, fo bajj

fie nid)t wufien, was fie traten \ 2ile fte wieber 511 ficf>

• felber

* £>iefe (öefc^icfjfe bat mir ©ciegenbcit gegeben ba$ f$ftne

Äraut }u entbccfen
f

toclc&c$ cor mir noefj feinem Jtrdw

tev»cr|Unbijjen befannt gewefen : HyoC yimus tolüs oVa -

tis integerriinis cal cibus infl itis tub^lubolis J.inn. h.

Upf. 44- 2. 2ßenii man bie Blätter , ober

aud) bie Hein gef<f>iuttrneu 2ßurjeln brjjjelben entmebrr

am SBierc lieben, ober »eiche« nod; bejfrr i|i, mit Dem

SBiere, mann biefeS gärt, and; gären läft, fo i|i ein

©las Diele« 35ier« nermögenb einen 3.i?enfd;ru dberau«

tiärnfcf) $u mad;en, bafe er ein tounberlidjes törmöfebc

itiad;t , aller Sinnen beraubet wirb, ober jtitit menig|iea

in ben Sinnen merf!id;c gebier befbinmt, bejj er $ ®
fleine Sachen für ungemein grope, einen Sit olibalm

J
"

ff* ben bicf|ien 3>gLV 11 , einen £ropfeu 3ßci||er iir ein

imerfd;bp|iid;eS ?P?ecr, eine Jtaus für einni <£lipl;.auteu

* fcirt*

I
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felber famen
,

nannten fie biefen galt t»en oefrunfcncn;

unb weil man nad) einem 9iaufd)c audj 2Bef)eu f>af
, <0

muffte ber anbere barauf felgenbe PocfnneJnoi ober ber

jpaaroehfall feijn. j }
fsi

i

fff Mlfr
* Vi I * I # 4 i *

§unf 5Berfie unterhalb bem Pfanoi pococj fuhren

mir auf eben ber linfen ©eitePaötmsCoiSvC öorbei?, wo
- ' • * ™

,
4 J fy* ! * - .* t 1 *

&a?£Baf]er bee gluffeö aud) ein jlarfes ©eraufdje mad)t >

l 7

\ -4
bie

4 I * I

f *1 * ! » Mit. 2B0 er gebt 1
Foinntcn if>m

3{K

bcvniffe $u überfteigen »or. (Sr macht (ich alle Slugeu»

Mich
1
bie granfamjicn unb furditcrliclffien 58or(?tDüngen

von einem ihm bmnfrehenben uiwermeiblichen lebe,

mit» wie e? fcheinet , alle? biefei be?roegen , weil feine

©innen »erfefirt würfen ; wie benn , wenn in ber

Itjat jemanb über einen halfen (u fc|reiten hat, er
* * t ti* *_j

1

^ # i *J

“rrtf faffen mxb? ti'dd)cri)er ©rijc i>eß
1 «4#KW JK j! „

1

einen

ficu$ ganüf ift , ober einer , ber ein tiefe? 3S5affer 00c

fiel) fie|t, fic| in baffclbe nicht gerne wagen wirb.

J5ie (Einwohner |ic|tger ©egenben bebienen (ich biefer

..2ßnrjeln oft, wenn fie einanber einen hoffen tfun wol«

len. Bit 3lu fi|'d)tti Äaufleute foHen beb ihrer üiücfreife
| * i . f ^ J • * . y > '

\\ad) XufUand fc.icfe
f5Ri,l* l,,fn ,,f>

•JU <3TkV ^ Ih r
t i #j

oft mit (ich fuhren, weil

fie eine wiber bie fliefenbe gülbeueSlbcr , unb wiber ba?

5Blutbavnen eigentlich gerichtete Slrjnep feyn fofieu,wo*

00n id; «her feine groben auäufiihrcn iocif.

Jbi ;

4* *

I

| - \ ^

f
' y» ^ \ »4. * *w . JP*-. t t ( 4M A fn • 0J V* i 0*

s . ' J 0./
x

st
{

.

-• <YA
3j - ^

‘3
3

*>
»
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bie tfafjrt babon if! nicf^t mit ber geringfren ©efaljr ber>

f'nupfet. £arf

Sirbelg

Serfie

f;er

*u bem an bem iinfen Ufer liegenben Dorfe Paötmefctja,
»ofdbfr bie gabrjeuge, um ben gafl Paötm hinunter
Sefvn ju fönnen, auggclaben, unb big Paöunsfot tTJiie,
ble fünf 'Seife unterhalb liegt, tu imtbe aebrarfn

muffen. Sir

Salfrjeugen auelabcn

£>err

1 1 f f 1 V »

SRafifer

Salle

%font> aufDarren paefen.

unb ich hielten in ©ejeltcn
, bie mir unö bet> bem Dorfe

«uffcblagen liefen
, Sfacbtlager, unb biefeg begmegen ba.

mit mir bie ©cfjiffe
' " — '

Sefien [affen fonnten,
* w * JJT

jpr -W > -^pr -jpr w ^ ^ ^ BB ||[^r WM

übrigen, bie bei? ung mären
, batten iufl bie SBefehaffen.

beit biefeg §aßeg felbjl ju erfahren, fie blieben alfo auf ben
Saltrjeugen, nnbgiengen noch benfeiben 2lbenb bafn ab-

©ie ruberten nach einer >fc( 3nrei, beren unterfleg <£n.

be bem Doife gegen über liegt; langfi melier bie Jahtjjeu?

ge auf bre|j Seife gegen ben ©front gezogen mürben

;

Von ba ruberten fie nach einer anbern 3ufel gegen bie reif)*

te ©eite ber ^ingam, u?ib iangfr berfeiben mürben fie

mieber auf eine halbe Serfl gegen ben ©front gezogen.

Dafeibfi aber übernachteten (ie.

C
CZBir
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3Bir, t>fe mir bet> bem aOotfe iibernadifeten, ließen
— *• b ^ ' ^‘.f j u >

>Jti

t»en i2fcn beß Borgens gan$ frühe alle utifere ©crätbfdaft

nad) crroefintem pabunefot illutß abgchett, unb folgten

}u §u^e nach, troffen auch bie brep §af)r$euge fdjon bafclbjl

an, »cldje alle ben ga;.
r

, oljne ben geringflett <3d?abcn
I , ' f *

gelitten ju f)abcn, glüdlid) fierunter gcfomnicn waren.
.J M

S>ie non unferem ©efolge, fo barauf übernacijfef, bcrlte,
_ _ % _ f s _ / f

*

fjen ifjr ?cad)t[ager ebenfalls mit früljem borgen, unb

giengen mit ben brcp §aljr$eugen ofjtte Aufenthalt bem

gallc $u
,
unb eineß nadi bcm anbern herunter. 35er Jaff

füll aus brep Abfafsen befielen, babon ber mittlere beti

höd)fe iß. 35iefe Abfä|e »erben mit einer Svujftfdjen

Benennung ©alanft
, ber obere !Roryto (bie DJiulfe),

ber mittlere lu’titot uefot (ber |ieile fdjmale), ber briffe

2\o0bi (ber fdjiefe) genennet. Ade bret) $aljr$euge fol#
*

len foroofl auf bem oberen alö mittleren Abfatje gegen hin*

ten ju
,

ober ,
n>o bie §a^rjeuge am breiteften ftnb , auf

ber luden ©eite angcjlofjen fabelt, nadjbem baß Korber*
% * #

_ |
\

, —

tfjeil fd>on unter bem Sade genoefen »fl. SDlan muß näntlidj,

»nenn man biefe jtoeen Abfä^e herunter lauft, jmifdjett

jrooett nafje bei) einanber Uegenben Klippen burcfige^en

unb ba hatten bie §ahrjeuge an bie Älippc jur linfen

geflötet». X)er ganje §ad roäfjrf auf eine 5öerfle lang

unb mag in feiner ganjen ^61 *e ettoa pet) biß j»ep unb

ein halbes ladifer außmadjen. £>iefcr Jall ,
ber für ben

großen in ber Angara gehalten wirb, fielet gud) am fürcf)«

3 4

I
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terüebflen aus
,

weif bas ©ajfcr barauf am meinen fd)än*

met
,

im übrigen aber ift er bet) ber 23orfid)f, »eiche man

bat
, bie ©dufte auSjulabcn

, fo gar gefährlich ntd)f. ©$
gcfcbieljct jn>ar öfters

,
uttb ifi er|l uor jween Xagen ge*

fd>cf)e»
, bafj ein herunter laufenbeS Sa^rjeug mitten auf

bem Jalle auf ben Seiten befagter Klippen (ieften geblie*

ben ; es bat aber feinen ©djaben gelitten >• unb biefeS ge#

fd)id)t nicmahls
,

»eil bie Rippen glatt unb ol^ne ©efen

ftnb. 3Ü)aS Jatjrjcug fann aud) bureb einen Jeebel !eid)t

»icber (oSgemadjt »erben. 3n bet ©egenb, ba baffclbe

fielet, »irb ein halfen, (2?abö) etwas »eitet hinten

unb hart an bem Jafnjeuge, in bas ©afler gelaffen, unb

fp gut als möglich, auf bem ©ruttbe bes JluffeS fenfredit

befefiiget. ©s if! aber bod) an biefec SSefefligung fo gar

uiel nid)t gelegen; benn bamtt bet ©alfen niefjt hinter ftch

fallen fönne, »irb fein oberes ©nbe bureb einen ©trief

an bem 33orbertheiIe bes ©duffes befel'tigef , oorwdrts aber

fann er nid)t fallen, »ie gleid) erhellen »irb. Jjin unb

»ieber »irb er etwas cingehauen
,
unb ferner wirb gerabe

über ber ©teile, babaS Jaftrjeug aufftebet, burd) einen

frummen Öalt en, bergleid)en non bem $iele bes Jahr»

jeuges ;u bevtben ©eiten beraufgeljen
, ( 2\ofOl' ) ein biefee

©trief «5ufd» gegen unten $u burd>ge;egen , beffett ©n»

ben ^iifamtiten gebuuben »erben. S5er Jeebel ifl ein 'Sal*
%

fett
, ber parallel mit bem Jahrjeuge fjart an bem aufrecht

ftebenben halfen, in einem ©infcbmtte beffelben,burd)^>ulfe

1

eines
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ß

eines baran bangenben jufammengebunbenen ©trief'eß feine

Haltung befommt, unb nut zem anberen (£nbe buref)ben

©trief burdjgefteeft wirb, ber burch einen halfen unten
0 _ # *

am Safir^euge burebgejogen tfr , woburd) ber #ebrl beim

nid)f parallel mit bem 8abr,$eugc, fonbern etwas fdjiief gegen

baffeibe unb gegen baß SBaffer fommt. Qöirb nun auf

baß obere (£nbe biefeß $ebelß gebrueft, fo mu§ ftef) baß

^a^rjeug in bie £6he beben , welches gleici)fam an bem
©triefe, worin baß ©nbe beß £cbelß eingejfecft i|i, bangt.

2B*Ö eß nod) nid)t loßgeben , fo wirb ber ©trief
, ber ben

9vuf;epunft beß ^ebeiß außmaebt, etwas. »erfurjt
; ober

man jiebt ifui nur na cf) einem höheren ©infd)nitte beß auf.

rcd)t ffebenben 55alfenß
, ober man »erfürjt auch ben

©trief, baran baß $ahr$eug bärgt i weldie Sortbeile

inßgefamt ben Qebcl etwaß langer machen, bafj er al&bann

mehr Grafte außüben farnt. $Ran begreift ie« aud)
* T * 's * Wf

warum ber aufrecht ftehenbe halfen unmöglid) »orwartß

* *

\ .

*4
f r .*

' f
M\ *

r

thfebaft

TOiitfage hatf

t eingelaben, unb

giengen fo gfeicb wieber ab
,
unb fünf Dörfer vorbei), unb

i
> T 8

reibe. . §ünf üöerffe oberhalb,

iDtibpntna ober 3ütna 2). wecbfelten wir ben

3abunßfaja 2)., unb nahmen «on hier einen

mß über ben junacbfl »orfepenben ÜDofaot po--tnit,

8 vog
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t*og Bringen fottte. 35a- &mb wcßete jiemlid) ffor;, unb

bet neue iots getrauete fid) nidjt, biefen 5Öajferfall bittun*

tcc $u tehcn ,
weil man fernem Söorgcben nad)

,
nidjt

Kräfte genug ßätte bie ©feuerruber ju lenken
, unbauS

gleicher Urfacße »oc jwetjeu ^aßren «in Saßrjcug auf bie--

fein Satte jecfc^citeit fei). 5Bir fonnten bie ©roße bet

©efafjir md)t beurteilen, unb mußten, glauben, was man

uns fagte ,
gelten aucß besangen an. bem Ufer an. iftad)

einet furzen SSerweilung festen ber SSinb etwas gclinbcr

lufet^n, jum wenigfeen fam er bem lotfen gelinber Dor.

®ir fließen alfo nad) feiner gegebenen ©inmittigung ab,

unb famen nad) jurücfgclegten brcij ©ctßen an biefen

2>olgoi Porog> ( langer Satt ) bei) bem wir anfänglich

bie SÜJlitte beS i$lujfeS, nacßgebcnbS aber mef;r bas linfe

Ufer gelten. 3>‘n ber ©egenb biefeS gaües iß ber S^ß

enge, unb oßne Unfein , ba er bod) fomoßl juDer , als

bernad) fefpt breit unb netter 3‘nfeln iß
,
unb bie Ufer finb

on Dielen ©teilen ßeile ganj fable Seifen, ©er iauf beS

«jßüßerS iß auf bemfelben fcbnell, bot ßabe id) feinen

merflicßen 'Kbfa| barauf fe§en fönnen. 3Kan t^eilt biefen

Satt fonß in brei) Tibfdße, namlid) bie brei) ©teilen, ba er

am fcßnellßen lauft
,

ßdlt man für fb Diele 2lbfi$e» Spiet

dou f^eißt ber obere Koffoi. ( ber feßiefe ) ®er mittlere

,

fcet auf jwo ®erße Don bem oberen entfernt iß, ßat feinen

Slamen, ber britte ober untere wirb Änttot Cbec ßeile)
W r ' *

ynanr.t, unb iß Dter Söetße Don bem mittleren abgelegen.

? g $«*
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jjitt unb wiebcr, jebod) ttid)f (fauftg, tagen Klippen

auß bem ©affet lieroor, 2in fefir Dielen ©teilen

brubelt bas ©affet ungemein
,
unb wirb gleidffam in bie

Siunbe Return getrieben
, fo baf? Diele fleine Wirbel burd)

bie ganje lange beß gaffeß ju festen finb. jDurdjauß aber

finb bie ©eilen
,
wie bet) einem frifdien ©inbe auf bent

iSleere. 3}er gaff wäfirt auf feeffß ©erfie lang
,

benett

einige nodi hier ©etfie jugeben
;
bann in bet ‘ifjat baß

©affet ber Tlntjara lauft ; reibet bie 31rt bet vorder bc=

tubrten ©affcrfalle, jroo ©erfie ,
efje man auf ben gaff

fomrrff ,
febt feinet! ,

unb bie eß nid)t jum gälte redinen

wollen
,
nenne« biefen 3« (Anfang

beß gaffeß,1 . £>aß ©affet liauft and) unter bem gaffe
„

w tu m w* • m '

auf 5
«>o ©erffe fdjneffer, a'ß fn bem Anfänge beß gaffeß.

unb reirb beßreegen
* I- f »

beß 'gaffeß ¥•
\ »e - • £ / 3 **

,

aenßttnf. Viirö feec ttc^fdjtebetten iange
, bie man biefent

t fj
1 %*

. f
> J ^ \ ^ p

m
'

^ \

gälte jufcf)reibt, man mag anneljmen, reelle man will,

tfl ju begreifen, rearum man ifjn ben langen gaff nennt»

£>aß ift baß beffe an ifjm, baf) er wegen feiner tliigfücfß*

affe, bie barauf gefefee^en fepn fofften, fcefdjrien iff.
I l

# #r * )

©it giengen in einem fort
,
unb famen gegen 8 Uf>r beß

^(benbß bet) Ufi^tPeci)aret»ßfaja 5D. an, reofelbfl reit

wegen eitteßfebr biefen Sflebelß, bot bem man nicfyt feftett

fonnte ,
ftilie ju 1 alten gejreutigen waren. 9Hit ber uns

tergefcenben ©omte fallen wir eine >8ärenf)ege an. 29tatt

erblicfte einen großen ISaren, bet über ben glup fd)reamm.

JDiefem

*

-*
#

m
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Diefem festen unfet-e3dger in einem 3£at)ne nach, unb naef)

etlichen auf il)n gethanen ©cf)ü(fen erlegten fie ihn aud).

23alb barauf fam ein fiarieg Ungeroitter. ^eboeb nid)f

biefeS, fbnbern ein Diebel roar Urfache, bajj rote ftili lie«

gen muffen. . j

Den isfen Kug. mit Knbrudie bes $age6 festen roic

utifere Steife fort, unb famen nad) jurücfgelegten roenigeh

Qßerflen nach tXlidwi'iwfaja 0d>iw>era, über bie roir

auf ber Untren ©eite fces Jluift’ß gierigen, fo roie auch bie

ben §lujj ^erauffommenbe jtd) auf eben biefer ©eite -Uefien

laffert , unb famen hernach öudwcnva unb <Brjgor;a

0d)amaii6fajo ober tPcrdniaja Sdamansfaja 2>.

torben, in rodd)er lefjtereu föegenb roir (Samianovo

Syt oorben giengen. (£troaß nad) Mittage erreichten roir
*

_ ^ _ » * + \ 1 i ^ “

V7ifct)naja 0d>4tnansfaja ID- ailroo roir bie bretjSuijfi*

fd)C iotfen, bie roir nod> bei? uns Ratten, mit $roeen SKuff^

fchen unb einem ‘iungufifdjen oerroechfeltcn, unb nach SERit»
I * • 4 * o ^ - ' * * * ^ *

'

.

• 4 * . * * % Ui ;
w # .

tage gegen brey Uhr roeicer fuhren. “üBir giengen beg
~ ' f X * 9 ** r * * #

Dlachmtttags iluivöugolsCoi byf »orbep
, ben roir jur

\ 1 m f "Nb 4 4 s

* ' m \ i ff m

linfen liefen, unb famen gegen neun Ufjr bes 2(benbS et*

roaS unterhalb bem toou ber örtlichen ©eite einfaflenben
«4 1 ^ ^ ** \

*
. ^ \

* * * * 4 * * *
* -

23ad)e tl)ngutfcbv*n ju rtef en ,
ailroo roir roegen ber

(Dbfemnaja 0d)ivm'a, bie fich bie iotfen beS 91ad)fg

nid)t ju befa'jren getrauten, übernachteten.
, ^,3

• « ^ % mm
Den

/
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Titn i4fen 2(ug. bes Borgens nod) vor ©onneit

Aufgang fJiV^en notr ob
,
unb fuhren gleid) fcarouf über bie

(Dbjeimwja Sdriwev«, tt>cld>e ßd> }»var burd) ben

ganzen jluß erflrecfet, aber foroof im Jperunferw 8 im

inaufgeben auf ber rechten ©eite am ftderßen befahren

wirb. Olingefäßr je^en Sßerfle fernad) famen roir©d>ö=

mansfoi byf vorbei, ber ebenfalls bnrd) ben ganzen

gluß gebet ,
unb fo wie bie 0d)twcra von ber rechten

©eite vorbei gefahren ivirb. 3lls mir biefen vorbei wo»

ren, (anbeten aüe Saßrjeuge an bem reifen Ufer an
/
unb

- ^ * f ^
|

’ ** *
' S

es mürben bie gewöhnlkben "Xiifiaitcn ben 8aü hinunter ju
f * « V *

fahren gunadit. 3^) flieg an bem Ufer betfelben ©eite
_ *

aus ,
um bie Kräuter in biefer ©egenb ru bebauen , unb

gieng auf ari?t 3öerfe lang an bem Jluffe, nicht ohne ziemliche
JF *

SRefdimcrlicbfeit herunter. !9iein fots wies mir auf bie*
^P 1

fern 5Bege ein $raut, unb beewegen warteten auch bie

übrigen §abezeuge ,
biß er tvieber jurüefgefemmen wäre,

unb alle brei) 8aßigeuge rufammen weiter gehen fönnten»

©rwa gegen eil| Ul)r vor 9)iittage waren fie ben §all hin-
c

unter, wobev merfwürbig ifi, baß ber $Iuß fo enge nid)t

ifl, als er bei) ben bisherigen Sä len gewejen; vielmehr

fmb iwo aus lauter Klippen bcfrefjeribr ^nfeln barinnen,

bie man jur linfen liegen läßt. 2)er eigentlidje 8a ll wahrt

obngcfähr brei) ©erße lang, feiner unter aßen gällen,

bie wir hinunter gefahren finb, wirft größere Qßellen, aF.^

biefer ; hingegen iß webet ein SBirbel nod) ein merfließet

3fb)afc
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2(bfäfj barin irgenbmo ,jn fff; eit.
‘ Wan tocifj oert feine»

• . |

Unglücfgfäffcn, bie barauf gefcbi hen waren
,

aufer, wenn

im j^eraufgeben bie £aue *,umri!en brechen, ober pdf wegen

be$ fc^itmmen Uferö »etwicfelii
,

bap bie 8'af;r^uge auf

©teine geratben,unb juweilen barati jerfcheitcrn > bann fonjl

ifl er fe^r wafjcrreicf?. Jpcruntergehen Saft man bie

SJlitte, im ^eraufge^en aber bie rccfife ©eite bes gluffeß#

weil bie Hufe fober wejilirf;c ©eite fe£r feid)fe ifh Of;n*

gefdbr ber Witte beg paffes gegen über, fdfft ein ^adf

2v;|cfyama ein, an welchem eine ©erfie oberhalb bec

STmnbung ein ©orf öariibina ifi, wofelbp wir bie iot*

fen ocrwcd)feltcn ,
bie tut* tiefen §aü herunter gefü&ret

Ratten»

©ogen bm> Uhr narb Wiffage fuhren wir baS

'T'ovf XPoi'Cbclvva, unb jwolf©erfie weiter unten ein an«

bereß, Sftameng £anfd?ffd)iC©wa borbet?, unb eg war

febon eine ©tunbe 9tad?t, alg wir bie Wünbung beg.

3Km*Sl»ffeÄ cort>et fubrcn - ^°n ^ter an n?trb c ic fco

§[«6 biß ju feinem 'Hugftuffe in ben 3enifet »on ben Äuffm

nicht me^c Angara, fonbern »lungust’a genannt, weit

er oon ()ier an nid}t me^r fo fürchterliche S'dlle f>at
,
aud)

nad) einer agnj anbern ÖÜegenb, unb ba er bkner meiftenö

von ©üben nach Serben lief, je(50 uon Djlen nach’Beften

läuft} bie Reiben aber, nämlich bie unb itiinj

gtife«

4
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qufen nennen ifyn beftanbig mit einem 9iamen, meinen ich

üuftiqeicbnen vergeffen habe. > ©ieben ©crfte von tscc

SJiünbung be$ 3ltme fuhren mir einen Syf
,
ber an bcc

linfen ©eite ber Ciingtiefa ifi, unb eine ©erjfe weiter

unten einen auf ber rechten ©eite Dorteq
,

bie jufammen

Saöannpnofie Suft genannt re erben. £)er ctfte liegt

mehr jur redeten unb ber anbere mehr jur linfen ©eite be$

Siulfeß. X)as ©ajfer rear bavin jtemlid) unruhig unb

fd)äumetc. ©leid) barauf erreichten reir Sabarmtttefa*

ja 2>. barauf Stjyd), unb er.blid) 3\araptfd)anfa ober

3\avaptfd)ansi'ot pogofh 2Bir famen hier ein paar
*

m m I

©tunben nach ^ttternadq an, unb errearteten ben tag

»eil reir nun iotfen mit uns nehmen mufien.

£>en i5ten frühe begaben reir um? weiter, unb gien*

gen nad) ohngefaht Vier ©erflen einige felftgte ©egenben

vorbei), (öd)(wert) bie mit bern fÖepnamen Hofft von

filtere f)er belegt ftnb. Ä'urj vorder, elie reir biefen Ort
1 f * 1 %

erreichten, hafte» reit jur linfen J?anb einen überaus fd;o*
^ 1

' >
J

'* •

nen ‘ffiieberball. 3» feinet fRgchbarfcbaft waren btet)

felftgte 3'nfeln; fie fiengen fchon vorher an, ehe ber©runb
f

felftcht warb; bagegen wahrte ber felfiare ©runb fort, als* " * r
|

bie Unfein fd)en aufgehbrt harten. «Salb barauf hatten
* *

jl

' 4 '

. 5 * '4
t

reir tlcvconsfaja 2). tm ©efichte. ©ir fonnten ohne

Jjinbernifj weiter fahren , unb fdion um ©ittagS^it gien*

gen reir bas ©orf 2ufd;atnot
:

aja vorbep,
,
nad;bem wir

* * 4 1

i . i t I 1

fchon
*

i

" 1 r 1

|
- +

v *

* \

j *

(
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fd)en aefet Serfre vorder £ufdxmwtot byf femfer unß

grafen Ratten. SOleijlentfecilß ifl ein 25yt nichts anberß/

als ein Seifen, ber ftd). wen bem Ufer efwaß in ben

feinein eiftrecfef ,
unb in

. feiner ©egenb bie §abrt etwaß
* _ ' *

fcfenell maefet. ©ein wefentlicfeeß befiehc a(fo in einem ben

8lufj feinein laufenbenSeileti, er mag feernad) nod) weiter
UPJMPp# * *

*"}
m ^ |

unter bem Saffer rocgloufen ober niefet. jjitr lief ber

§elfen burefe ben ganjen §Iu§. SOIan feält bafür, bie

gro|1e Xiefe fei) an bem red)ten Ufer, unb bieß ijt fd)ott ge*

nug bie reifenben ju vermögen , bafj fte fcwofel im Jh er*

aufalß Jjinuntergefeen bie red)te Sah« erwählen
,

ba fte

nod) inßbefonbcre auf foiefeer ©eite ein gutes Ufer feaben.

Söalb nad) SOiittage ad)t SBerjle unterwärfß fafeen mir •

2\cule£aia, bre^efeen 'Safte weitet 2lnhinöinowa,

unb fdjon um ©onnen Untergang nod) brauchen Seife

weiter unten, ILfdjcvnovvyd) 2\ fteng mmmefer an
\ f

*
^

l

auf bem Safer fall ju werben, wir giftigen beßwegen

aud) beß SRacfetß, um ben ?lufcntfea(t ju Verfugen, unb

famen enblicl) ^ateCaja unb 3 cöomefaja t>. gegen

über. Qrrfhreß lag unß auf ber redjten ©eite ber Cütm«

ttuefa, baß anbere etwaß mehr auf ber lint en, aud) et*

waß mefer unten, 2\aft?faja 2). werben ^ifengrifeen,

auf jwet) ^>ub fefewer, aus einem fefer guten

jen, baß an bem 2Wrt in ber ©egenb ber barein failen-

ben Si)dd)e Polcvvet ,
11 uu ur unb 2\opatc\va

foll. (£s foUen fein unb wieber flciue ©egeuben fei)n ba

6aö

* n
%

i* \
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3)1an gef>e£
«

'unten bat,

3«h«

fo bauet man ^lo^e baju, ut
• i /* <•• » ***

herunter. 3M8 an ben Äopatewa füll es auf acbjtj

©erfte 5Das <£rj tji in jiemlicb gro-

ßen 0tliefen, unb feßr Derbe, fiebet braun aus , iß abec
. * -% **• ^ » m *

W
% *

t>on au^en öfters gelb überjogen. üjd) Reifte nad>2^ats*
m

* *

fajö 2). gefdjitf't
,
um tobn befagtem (£rje einige groben

ju befommen; bie auSgefanbten ieufe aber blieben feßr Iah«

ge aus, oßngeadjtet wir besiegen mit- Steig unfern

Saßrjeuge oßne alle SRuber gehen ließen, bamit fte uns

gemiffet halb einboblen bohlten

«rfl gegen morgen um jroci? blßr ein. dritte 0tunbc ber

«ad) a S mir IPercfnnaja &cfcbems£aa ober Pc
novefafa ÜD- unb eine große ^ufut 3uni>a oorbei) ge*

f
* ^ »*

• ^ |

faßten waren, erßob ftd) ein fo heftiger ©inb, baß mit

oettmtngen waren , an einer junäcfjjf unterwärts gelegenen
*
^ H * * * - *

Snfel gleiches Sßamens anjuhalten, unb baraa
* <

t # » •

ftehen •* i . .» '1 '

» «

1 7 **
, .1

ff ' t *

1S.(r ßaften feinen jutet^enben

\ %

rVi iif
# « J

* '

•
jjjfA

’iTfkxt itV
#4 § * I _ *

©inb batte
• c gar

«ii^t geleget; eS mar uns aber gar ju oerbrtepitct) an et*

«em foiißen elenben Orte, mo aud) faumbie Siatur etwas
| X

1 1»«» »• 3.
v 4 * • I * s ^

r

®
• tto« « fl,p

\
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fic^ Schaffen jju

in bic*ger ju bleiben» übrigen aberipberSIHH
fer ©egenb fchon ohngefähr fo grofj,- als ber Jß.ertö--!5lu§

bet) (DIcfma; unb mann auch nur ein mittelmäßiger
%

'
4 < 4 «* j -"w1 /"*’.**'** ^ ^ * .-» •

5Binb ift, fo mirft er fd)ött parfe ©eilen. ©tr Ratten
» * \

“ ’ * *
t *

uns tnebreren ^u^ffigfeken auggefeöet, weil roirfte nicf)f

f»
©inb

C » -

©üf)e; unfere Jafjr^eug
#

üon ben ©eilen befamett,

etil nach ©itternacht bet) Kefcfycmöft

Sloboöa ent.

I ' . *
*

r • *' x *» *

• &en *7fen muflen mir uns gefallen laßen, ben aan=

jCtt ^eig frtffe fiü liegen. 2>cr ©inb tobte

(iScr mar, roeil mir uns an einem erträglichen Orte be*

fanben ,
nocb roobl auöjußeften. 3n bem ®orfe jaulet

man über toter unb jmanjfg 33aurenlj&fe, unb an lebenS*

rütteln ift hier gar lein ©angel. ®ie Ptfoboöe liegt

an bet? ©ünbunq bes Caches 23oIß$afa 3\eftf?ma, an
*

, \ . «k *

m

. m. *, *- * * # f f

melchem mdft fecf)6 ©erße oberhalb feiner ©ünbung ein

©ifeners grabt , morauS treffliches ©ifen geßhmol*

jen mirb. ©an finbet baö Qürj fjin unb mieber neper-

me'ife in cjtmj kleinen braunen, nicht fonberlich berben

©5 liegt am $age, unb es iß feiten ein'

über jmet> Klafter ins ©eoiertebanen erfüllt.
*

ift oöngefahr bon einer 2lvfä?m, baheh iß,e •»

r . ;
I

iM\)v

/
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fieinem

«t »

©0 Sange wir her)

biefem giecfen jhmben, fo (ange waren feie ieute beffelbeu

meijiettg betrunfen. (£g waren aber bie 9lad)we^en beg
*

’
, •

’ ' A" ' *

norbergebenben $ageg, an welchem fie Äirdienbier ge*

batten

% *1 # i
* p t

jeug'e mit

fegefeüfchaft bejtimmf

u

j 1 'Xj
'

u
i ' f « '

hier cwep Jafir

für bie Äamfchatfifch
i # # • 4 % -* m •

« in

'ft t >

^ #1 > :
* '

fc X •* A J L JA | ®
* a * V 4 ’* - *

* r*

* ^fj r ‘

*• ** # *

- ^ *

ipier horten wir audj
, bof? man noch immer fort«

fuhr bie Cungufen aufjufuchen, unb nach 3lüns£ j\u

bringen, Weil man fie für Aufrührer hielte. 3>ch fann

mir faft nicht einbilben, baf biefeg SSolf, weicheg jwar

hin unb wieber alferlep Seichen feiner SKaw^/gfcft »on fid)

gegeben ,
efwag bofeg wiber bie Obrigfeit im ©cbilbe

führte. üiid)tö ifl in biefem gall leichter, aig fie 3U
‘

paaren ju treiben, weicheg gleich unb ohne SSercug mit
• * • * 1

* ^ ^

einer ernfilidien unb nathbrücflidjen ^BefJrafung gefchehen

fann. 5Dieg wirb jum wenigfien weif beffer fepn afg

/

s

fie nie! herumfd)leppf einige
* P

einige

einjiehr, unb ohne genugfamen ©cbein t>or ber SSBeft
\

ohngejlraft hingehen

te man in 1 unb

taffen, 1 #

ganjen SSolfg berurfadien , wie man bamt auch fagt

^limgfifcheCtmcjüfen waren bep wei

jahireiche 93o!f, ba$ fie gewefen finb

2

mcbc

r r

* • ' v»#* * V

liefen

4
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ftanbigen liegen.

3 Ratten wir fafr

©orgenö um f<
4 # »

©inb ein wenig, mehr

* t

gunftig jju fenn ; wir giengen ibeöwegen weiter ; . Paunt

aber waren wir jwolf ©etße gefahren, fo muften wir
- / m 4

* I 1 i . m * * § I i r il #* * ^'1

wieber an bem Ufer anhaften. Sftachbem wir -ein paar

©tunben ffifle gelegen Ratten, (egte ficf> bie ©ut

©inbea ;
wir fuhren wieber ob, unb waren fe^öje^rt

©ecjic uon ber ©lobobe, a(a wir an bem rechten Ufer

3gvenfot>‘t17nts vor uns liegen fahen, unb jrao ©erfie

bemach famen wir *u ^gvcnfötva ©djjwfva , fünf

©erjle weiter aber ju©enfma ober iXjofd}iuna©d>i'

weva, welche betjbe fid» buvcf) ben ganjen ghiß erftre*

“Cie erfie wirb foroohl int herunter# afö gcraufge*

ben auf ber rechten ©eite ttorbei) gefahren, unb bie

cf'en.

gaßre iff fehr fromm <1 bie ©feine aber fintmiifhti.fon*

berltch groß, £>ic aitbere wirb im §imitifccgc&«t ^ur

befab

©erffe

fjen 3n

fd)ä^et.

b jwanjtg ©erjTe lang

new ober ttXtfilicw

<DfH'OW, unb auf ihrem oberen (£nbe i|t tDajtlewa

IJliüttma

Öbnaefähr fed)£ ©erfte unterbab

Ufer Vli

welchem >Dorfi

#||
' J (fi Q(*
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N l / % - i # i
f ^ \

f * ^ * i # * * Ji Ä fc ^ u#|, 4 i 0 ** #f ^ • ,AJp # « * * a , f »
*

- , |
* i r .1 | t* - .,’ A- H in • * 4 »

|

geringjTe merfwurbige i(f; aber es hat einen merfroürbi*

Ägen Sföangcl, ben man nicht leidet 6ep einem £>orfe wahr
* * * —

nehmen wirb, namlicf) an einer $u£. ©d)on nach ©on*
- Ä ji % i,

~ ® # ji # # # . j»4 J . k# ü ». d| / N*. * #4 m m\ P m m

nen Untergänge' ungefähr acht tXDerfie unterhalb tvajt»
. , r •

letvö (Dflvow fuhren wir auf ber linken ©eite 2\uvets^
t

f* .

0afa Schiivcra hinunter; int JJiinaufgeh'en aber wirb
9 , *

* **• k t - . * f ' • .
*•'* # * * * # **

* 1 *_
*

f

_

bie rechte ©eite gehalten. ' ©egen neun UhrbeSm>enb$

ffunben wir *roo ©funben oberhalb 2tplins£oi poroq

ftille, weil bie ktfett fich hfd)t getrauten, biefen^al! bep
f 4 fr r

ganzen roteJTiadtfjeit.hinunter ju gehen.
_\y ,

%

J
i •

• • f « »a, t f |

fall nichts als SRegcn, uttb faß gar feinen ©ennenfdtein.
t 1 ,

,"
' L

‘ # > A . , p ,
-*

e

5?er ‘Xbenb fchien etroas beffer ju werben ; ber $immel

heiterte ftcfy auf, bie .ftälte aber war uns beffo empftnb*

liehet.

\ T **

5Den i9fen noch ehe fcie ©anne aufc

malten • mir uns gleich auf ben 28eg
, i

; t

^ * \ K ‘ -V* . , I j£
4

, *

furjer Seit ben QBafferfaH glüeflid) hinunter, außer baß

mein ^ahrjeug jur redjtcn ©eite an eine Klippe anßieß/

wotton es aber bod) nicht ben geringßen ©(haben litte.
^ w » ”1 - ’ *

Sahrt war ntnSchff unb hart
\ % * k ^ N * *

il einem fehr fleilen unb fahler

md) im J^eraufgeben nicht <

59tan

SSÖeffeit
^ _ #

-
, * it * m ^ -V •. \ ^ t ^ \ . . v • | 4 m j? ^

fehr Hein. 5JBir waren faum ben Sali herunter, fo fra*

fen wir jwei; ben §(uß herauffommenbe ^ahrjeuge an.

©3 unb



102 1738. *9tcn ?ütg. r , . .

ff

unt> nodj felbigen Vormittag hier anbere. 93ierjefjen

SSBcrjtc unterhalb bem Satte war (Sotocfyötva ©d)i*
* - * * * I c $ !4 •

’ 7 f • * * **,*•<i4. S * ’ * 1 '^r*
*

twera, bie iwo SSerjte lang in einem fortwdhrete, unb
4 . # , t ) : * * / i ‘

I * . •
* *

bie mir bei) bem rechten Ufer borbet) fuhren , wie man

benn auch im ^)eraufge§eit eben auf biefer ©eite über-

jugeljen wünfd)t. ©edjö SSerfie weiter batten mir

2\ovt>m0Paja ID. unb fiiemit erreidtten mir ba$ crjle
* •

5Dorf beS ^enifetfdjen ©ebietes. SKan fielet hinter

bem £>orfe einen großen 53erg, 2\owinsfaja cjora ge*

nannt, ^erbor ragen, ben man für ben hoffen an ber

ganjen vEungusfa half. ©erabe bem £>orfe gegen über

muffen mir mieber übet eine @d)tvcera (2\owmsfaja)
“

,

'

i *

fahren. 2Bir famen fie an ber SDorf* ober linfen ©ei*

te glücflid) borbet) ; bet) niebrigem IfBaiTer halt man aud)

im ^eraufgeben eben biefe ©eite, bet) hohem aber bie

rechte. ©ed)$ ©erffe unterhalb bemDorfe mar ITIeöivc*

fd>ja 6d)twera , ofingefdbr »ier ^Q3erfrc weiter

IRoffot by£, gteief) barauf öalturinsfaja @d?iwcra,

welche alte bret) fomobi im hinunter* als Jjeraufgeljen

auf bem norblicben Ufer befahren werben muffen. 'Die

iYjeöveefd?ja 0d?twcra ijl nid)f lang , allein unter

btefen bretjen raufdjt fte am ftdrfjien. Um bie läge ber

23a(rurin6faja @rl>iwcra bejio gewifler ju beffimmen,

melbe, bah hart unter berfelben ber S3acb Sc^elcenaja .

t>on ber linfen ©eite einfalfe. ©froas über bier SBerfie

unterhalb biefem S3ad)e an ber rechten ©eite ift bas ^(o-

jter
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,

10$

, . , b*«r.m

es nicht über
.1

frer 2Ufd)instoi-

^afjre oft fepn feil, fo fielet cg bod) überaus fd)led>f aus,

welches man als etwas ungewöhnliches anfefien fönnte,
*

wenn es nicht in Sibirien ware,inbeni man fonfniacßbem
* tfct_ * ^ I 4f

" f ^ *

heutigen. ©efehmnef für bie ©eifllicbfeit gewiß befferbau*
* * i

’ *
|| * .

*

en würbe. 2(n ßatf eines Tlbts iß hier ein frommer

•IjauSfjafter
,
unb bret) bis ‘bier?Diönd)e heben bte.Jjan=

be mit ifjm auf. ßu ben Ipaupteinfünftcn bes Stoßers ge*
* • % «*% * %

höret billig baS Qrifen, welches bon bem an oberwehn*

fern 0d>ele6naja«53ach
.
gefoberfen ©r$ gefchmoljen

wirb. Dhngefahr fechs
<

5Bcrfle oberhalb ber SÖlünbung

biefes SBacßs iß an ber linfen ©eite beffelbeit ein ^ar

ober h»he$ l,fcr/ fluf im Hafter hoch, in welchem in

ber 'tiefe bon ohngcfäljr eines halben Klafters eine

©chichfe fff, welche meißentheils aus ©ifenerj beßef)ef,
* ' ^ *

nur bah man bajwifcßen hin unb wieber biefe runblidjfe

©anbßeine finbet. 21HeS ©rj berfelbigen ©chichfe (Te*
t*

, t . t

* *

bet braun aus, außer baß es bin unb wieber wie fafi al*
* ^ *

1 k £. / 'f I •
, f-. %

lenthalben gewöhnlich , gelb überzogen i(F.

iß fehr hart, einiges halb hie halb bort brufichf 5 anbe*

res gleichet wahrem ^olje fo genau, baß man es babon

gewiß nicht woßl unferjeheiben wirb, wo man es nicht

fehr genau gegencinanber hält, ba man fo gar juweilen
* * 4

bie Aeffe baran foll unterfcheiben fönnen. Sie# *
I *

fmb feiten über hier tfchetwerf inS@ebierfe, wie beim

auch bie ©chichfe nicht über eine halbe tfrfchin bief fepn
1

«k *

©4 M
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fofl* Ue&rigens' fof[ cs fidj ganj ^orijonfaf in de«

23erg F>incin erjfrecfcn, ohine irgendwohin im geringficn

abjuweichen*
t

^ ' 7 ^
^ •

.Spier in dem Koffer feilten mir iotfen nehmen, um

2fo|cbnina 0cf)twa*a damit hinunter ju fahren. ©S

mar aber nur ein einziger dorhanben ; nach einem andern

mürbe gefchicft, unb dev drifte mar nicht ju befommen.

©iefes mad)te uns einem fe§r großen Aufenthalt. ©ie

alten foffen, die Sieger bei) uns gemefcn waren, meger

ten fid) durchaus die Sahrjeuge ohne ^tefige Sotfen durch

tiefen gefährlichen Ort ju führen, jum roenigfien jolfte

CS nicht aufihre©cfahe gefächen, ©er andere lots,nach dem

gefchicft murde,undden mir oicr©erjle unterhalb dem^lo*

•Jler etwarfefen, fam febr lange tiicf)f.©egen fünfUhr desA*

benbs, als noch fein anderer lots dorhanbenroar,lie|jen mir

mit dem einen ein Sahrjeug hinunter. SJlittlermeil e :am

der andere , und führte das andere Sahrjeug ; der erjle
<ß ' - 1

™

mürbe tndefien jurüefe gcfchicft ,
um das dritte Saht*

jeug ju hohlen , welches in der ©emmerung, ©ott fey
‘

i i -
__ , t

: “ W •' • »

©anf, bei) den übrigen anfam. Die §rthrt 'nar mehr

jur rechten ©eite bes Suffes, und ehe man auf die tu

gcntlidje 0cf>itvetM fommt, ijf die fchlimmfie ©teile,

welche fo feicht ifi, daf) man bic ©feine im 53afferfehr

deutlich; fiehet. Auf der ©ebiwera oder dem f(ippichfeit
f J £> <1 i

©runde ifl der ©trom fct^Hcff. ©ie hinauf ju gehen

h«(*
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*

^ält eben fo fdjwer, als wenn matt ben pabunefot po*

vog hinauf fährt, ©ie halbe Srad)t wirb aus Dem

gaht'jeuge ausgclaben , unb wenn Das SSkjfcr (joch ifi,

halt man eben biefen lauf, ben mir hielten bet) niebri#
•_ .

, • * • •
,

* *

"

™

I

gern UÖaficr aber bie l/nfe ©eite. 71n betjben ©eiten
• ' * t * * *

(

V •
' *

braud)t man auf fmnbcrt unb jwanjig klaftern
*• ^ j

#
* •

-

lange ©triefe jum jtehen, weil ganj nahe bet) bem Ufee
< * \

fein 5'öb^eug gehen fann, 93or biefem tfl man aflejeit
- 4 "

,
J 4 ^

( . _j- 4

jur rechten ©eite gegangen, unb bie ^asjrjeuge würben

•im Jjmaufgehen ben ©front (wraufgero (t. ©ie 3ielj»

flricfe nämlich würben um eine *S3e(fe herum gewiebelt.
t •

} * »

<£s geflohen aber biele Unglucfsfäfle habet). ©ieient<
^ • * ** • y >

* *

gen, weiche ben Saum brueften, burch beffen ßerum*
* * * * *

brebung 6er ©trief umgewunben, unb bas galjrjeug auf#

gezogen würbe, hatten nicht feiten bas Unglucf, wann

bas S'flhrjeug bem ©trom nicht wibetflehcn fonnte unty
W 1

. * 1
* * % * \

hinunter getrieben würbe, baß fie non bem jurüefpratfen*
9 > # ,

*j- * 1 * V \ * *
'

t

- 1 *
’n

’ *
(

" * *

.
.'t * * * w

ben Saume tobt gefchlagen würben, weswegen auch un»
_ . ^

* •

gemein biele $reuje bep ber Gc^itvera fretien, weil man
* * _ * 4 *

bet) einem jeben ©rabe ein Äreuj aufgerid)tet hat. ©ic

Gd)twcra *fl t>on feiner großen fange, unb man braud)f

bennoch öfters bret; 5age , um biejelbe wiber bett ©trom

herauf ju gehen. Zuweilen glücff es mit einem jtarfen

5Binbe hinauf ju feegeln, ba eSbantt öfters ©chlägereiten

giebt, wann etliche Sahrjeuge bet)fammen ftnb, uttb fich

unfereinanber janfen, welches twrangeljen folle; obet?

© 5 wenn
#

( *

*

.

'

V V



to6 1738 6ett 2of!cit 2f«g.
#

* ^ # 3 •/ ' > t * ** % * *i ’*V * _ ft

wenn bie tiadjlommenbe beit »orberen ben ©inb beneb*
r

men. ©ir Ratten tiefen Tlbettb ein frarfes ©ottnerwef*

fer, fo faft es aud) bann unb mann ju. fepn fcfyien. ^d)

glaube aber, es werben wenige mehr nadjlommen. ©ie
* * j l * ‘ * ‘ _ # / ^ M

ftnb gemeiniglid) etwas fürdjtevlicber, wenn fte 2(bfd)teö
• , # bi Wf * ®

ju nehmen pflegen.
•

• .

'

• ™ i * Jß " * f f *

/

i * — • | *% r* 4
h * 4

V" ©ir mogten geben, obetr fiiöe iegen, fo waren

wir dem Siegen an affen Offen gletd) ausgefefjt. ©ir
' * * p |l

fuhren al fo , nad)bem wir bie 0d?m?era herunter ma*

ren, weiter, unb famen nacf) jurticfgelegten fieben ©er*

ffen ju einer ©irfen^nfef, bie wir jur linfen liegen liefen,

unb giengen Idngfl berfefben in einem 2fnne» 9}od> oor
• 9 * 4

* >*> <• -</ »
* f

biefer 3»nfef , unb Idngfl berfefben , »ornefwtid) aber bet)

tfjrem unteren ©nbe ftnb in beirt 5a§rwaffer bin unb wie*
a * * • '

’ * * i |
^

ber f feine, tfjeils verborgene, theifs aus bem ©ajfer f>er*
>• - - • ;

toorragenbe Klippen , bie in bieftger ©praefje ^avrrta^

fufnifi genannt werben, unb btefe 3af)rt etwas befd)wer*
. I * w j | jk *

fid) unb nid)t affju ftc^er madtcti. Siacf) einer anbecn

©egenb beS SlttffeS aber fdfjt fid) nic^f fahren ,
weil ber

Xpauptffuf), ber jur linfen ©eite ber 3fnfel ifr, eine fo

feidjte ©c^iwera §at, wefefte man nidjt einmabf mif^d^-

nen befahren fann, weswegen fic auc^ ben gunamen

<35fud?öfa ©d)ttvera (ficinigter ©runb ofme Ausgang)

befommen f^at. ©eil es nid)t affju^effe war, Ratten wir
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* -* M %.

m S# # *
* *

^ *

Urfacße, «was. Sang jufepn; mir famen aber gtücflid»
* •

*
,

v *
t

" v

bureß, unb giengen in Der 9iacßt fcT/cmafhrsfaja b. oßn

©xßaben vorbei), fo baß wirfeßon fdiliefett, als wir baS

©orf Projltcfyma »orbet; fuhren.

£>en 2oßen bes Borgens famen wir 2\o&ans£afa,
m | f -*•

.

• # • + m % ' * * P * 9* •* f

unb febon gegen Mittag bei; überaus gutem ®etter Gy»
4 r

_ _ _ *

romolotowa b. vorbei;. 58ter ®erfte unterhalb ißt«
« ». \ * r

befagtem ©orfe ließ bie Statur etwas artiges an bemrecß*
H| * * + X

** ^ 9 ^ ** •* * f
W • * ^ M V # ' * #

fen Ufer ber £unmjeta , in ber ©egenb eines Seifen,
- - •

- ‘ -
1 - * - ‘

welcher Pop genannt wirb, feßen. ^unaeßfr oberßalb
/ t

bemfelben iß unb entfpringt aus einem anbern fleinen
, 1

4

*
#

^ * ' • * / - * % *
f
d 1 . } * •

Seifen eine (Salzquelle, bie fic; fogleicß in bie £tm*
,

* , * + t s 0 i •

ouefa wieber ergießt, als hafte fie ben SÖtenfcßen gleicß=

t *

fam nur von weitem weifen wollen , was fie für ©cßaße
*

ju feßenfen im ©tanbe wäre. 2>ebocß fie weifet biefelben

nicht fo feßr von weitem,baß man fich ihnen gar nicht näßern
.

* •
*

fönte. £>enn bie SSauren ber 9?achbarfchaft Bebtenen ftch
*

tiefes ©aljwaßetS ju vtefen ©aeßen, bie einjufafjen finb,
*' 4

* * *

vornehmlich aber ju ben ©utfen. ©ieben Ußerjle unterhalb

befagtem 58erge war itfct)rtt>öb6i
:

aja b, aUwo wir neue
^ l ! . * “

£ *

Jotfen ju nehmen SÜBillens waren, Ob es gleid; nun©on-
s

^

tag war, unb bas ©orf bet; fedjs 1Q3auerhofe hat,wfanb

man boitß feinen einjigen S5aurett ju ^aufe; bann wie

bie 33ofewichte unfere S'ahrjeitge anfommett faßen, foßo*

hen fie baton, unb baeßfen, ber ©onnfag mogfe entßei*

. . li#

t
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ligef werben, warnt ftc oerßinbcrn follten , baß utt6 fern
, , _w

'

1
*

lf^ _ 1

I! 1 * 4 // * m 1 4

tliiqlücf wieberfaßren mbgte. ©t'r nahmen t*cif»cr adjf

©eiber auS bem $)orfe mit, um toielleicßf ißree 9ttän=>

ner einen auf bie Saßrjeuge ju brfommen t allein es lief?
V^ *

jf-

1 *
* * # .

'

|

fid) feiner festen, unb jie fonnfen ftd) leicßt »orßeilen,

baß wir bie ©eiber t»cn felbfl wieber geßen laffen wür*
*. ^

<$>
| i

* <* f 0 '

>n

*
* ^

ben, ©ir waren febon' bas auf aebt ©erfte unterwärts
_=__ i

_ •-« _ Jt lW

gelegene $5orf Klimowa 'aorbon, es fanb ftd) aber noeß

feiner ein. Jjier warb mit großer ©ü[>e ein einziger

$23auer erßafcßt , weil bie fibrigen 'ebenfalls bä$ SteißauS

genommen hatten, hätten wir bie ©eiber noch weiter
» * *

f

genommen, foßätte.bas ^etfr^eug
, worauf ftc waren,

Ieidjt #on ißrem ©ewidjte tief geben, unb auf ben ©runb

geraden fbnnen. ©ir ließen ße bemnac$ im ^rieben

jießen.

^ V t j ii| + s *
r*

•*##* +- J * * i ' /«)) I S *)
*

©ed)S ©ccfte unterhalb I\!tmowa war attt recß>

fett Ufer tUlebtriefc^ei ratfe^et, unb jwo ©erße weiter

fmt an eben bem Ufer pifannot Kamen , an wefdient

aber nidjts megr als jween Steifer fiu pferbe mit rotßec

garbc fcßleel)t gemaßlf waren. IDie Seifen jelbigcr ©e*

genb, fo wie audj bie oberhalb tEfc^aöobßfaja b. beßun*

ben aus lauter fenfredjten ©tßitßten, unb faßen beSwe»

gen feßr feltfam aus. ©edjS ©erße unterhalb Pißt*

not Kamen war 23uft»fanowa Satmfa, oberßalb
* ' ^ *“

f

welcher wir auf bie linfe ©eite bes §(uffe£ ßerüber ru^

•

;

' ' ' berten

I
|B *i-/l% - ,

*

° 4
> '

* '.W s i B ! fl ä
i ^ v - - t | I j i j , * • * e

r> . ,
'
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fcerfeh, um befro Bequemer unb ffcherer u6er bie ctmiwy
terfjafb gelegene fleine ~@d>hm*ä fahren ju förmen.

h™ vSerffe weiter unten giengen wir ba« ©arf ülure«

taj* ober 2\lttnoroa Porbep
., weiche« man , weif eg fyne

•m ben Unfein auf Der rechten Gelte De« Ufer« öerflecfe

ifi'/ nicht fefjen tonnte. Unb Weif mir borther Soffen fya*

ben muffen/ um ben- ©afferfafl hinunter *u fahren, fo

wa- etwa« weiter unten an, ai« es fcfjcn ffarfe

©emmerung war, unb erwarteten bie iotfen;
;

roefdje erff

um fSfatternacht anfair^en. H.ben gaftjew -tag aber

hatten wir jiemitt^ frarfen unb wibrigeit
<

3Ötnb
, fonffm

Ratten wir bermutpd) noch heute ben gatt hinunter ge-

hen fönnen. 2öir Begegneten hier ben giuff ^fndufge^e»4

ben gahrjeugen. ©ie Stacht war fefw heffe; wir muffe»'

über bpd) ftiüe liegen. Unb bafich gegen: ben borgen
\

ai« ben 2iffen 2fug. eiu
;
biefer 9ffeBe( erhob, welker fid) erff

gegen

.

* , * #
wier

r»

*L i ,

.r 1
. % ,

T? tv #» * %
* y *4 J\ 4 r + v ' # * f t 'I

1
3 ;

|
^ i ihy? ^ h ^ il

.jC
Um Befagte Seit giengen wir aB, unb faitt*n «ach

jurucfgelegten brep Stoßen ju bem tTiureBoi pfcrog,

fowohüm herauf* a(8 ^inuivtergeiien afljeit juP

linfen ©eite be« glufle« Befahren wirb* (Sr ifl fehr waf*

ferretef), unb bie 2Betten barauf ftnb nicht fonbetflchffarf;

man fiehet auch wenige ober gar feine Klippen barin. (Sr

wahrt jufammen mit bem Qrnbe be« gatte« (pobpo*

-1 *k/ä
4 V% VO*

v
/

's
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vofcbitija ) ofwgefdfjr &ret> $Ber|te' lang, unb her ©front
• ' . * 4* 1 ~ « ^ * * * * %

ifl barauf fd;ne l. Sr bat.ben 9laincn oon bem bluffe

VHura, öer »on felbiger ..©eite bem galfe gerabe gegen

über einfdilt. Sine SEBerfce oberhalb bem J-alle on bem

Unten Ufer t|r ein 'Serg, PefH>tfd?anoni2\amen. Sc

begebet aus einem ©feine, welcher ft cf) in baß fdjonfle

weige ©cf)rei6fanb jerreiben laßt. Sier ©erfte un#

ter^alb bem Jade ifr baß t^Dorf O5oltjawma, tntb etlid.)«

Söecfte weiter unten eine ©d?twera* t>on geringer Sr*

heblidjfett , in bereg Otegenb bocg ein ^eraufge^enbeo

^aufmannefa^rjeug »or Pier 'Jagen großen ©(gaben ge-

litten bat. S$ feegelte raitjfarfem SBinbe auf eine Klip-

pe, bie ba$ ^otjrjeug porne burcgbobcfe. ©ie ©teile

roar feicfji; beßwegen gieng fein 2Renfd>- »erlobren , bie

Suter aber mürben meifienß nag. 3$t faben mir bie

Jeute mit Jrocfnung ber
r
©üfer unb 2lußbefierung beß

0gb 'jeugeß bcfdjdftigef. Sfwaß nach Mittage famen

mir 25»fotfc^anefafa or|cfä)aja ctyebnaja SaimCa
»orbep. .

.

t# ffltMf ^ ^ m» • I • -
'

J »
t

*i tf -aJ jl
] 1 *4 ,j. w 1. Jj t f 1 1 * i

* . # * * * • t 4 /« ll *4 i ^4*!± „ * #
< i ^ ,

'
- { j

* ‘ ^
^

+ W * * * ‘

®ir bermeilfen unß fwcr gar nicht fange
, unb gien*

* *
f +. s \ *1 “ %

gen gleich weiter, unb muffen acbfjebe« ©erfte unter*

raartß eine 6d)troent ÄofJaja, unb eine <J)üß)anrta:a,

melcbe eilf ©erjfe meiter entfernt ijf, befuntergeben, ©ie

etffe mar auf ber rechten , bie anbere auf ber linfen '©ei*

te bcß §b:(fcß. 2Die ^afirt mirb fn Tlnfebung beß 'Huf*
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g m

ober ^eruntergebens rn'dvf geanberf, woraus feiert ju

febfiefjen ift, bafj bie 23efdjaffenheit t>ec Ufer unberanbert
* * f

unb befonberS feinen $3erfchfemmungen unterworfen fetjn

muffe. Xfie ©d>iwei*a 2\offüfa tff jiemlich lang, bie

anbere aber $at nicht uffju fleine ®effen. $Des '.Hbenbs
+ m #

1 m • ^ 0

in ber Demmerung etliche QBerfte Don ber ©djtiwcra

famen wir 2»uhttfci)öni ober 23ufutfcl)«nefaia b.
v * f * * % *

t

borbet). 2Bir fuhren bie ganje Stacht binburd), unbgien*

gen bie Dörfer 23ielteiar£t ober Stelofarefaj^Pintfd;*

3iftneewa
liT%

*

ft %

»

1 • t *

<m s #>* " *

» 1

*
• p

»> * iit /
ii »

# *

*

i

V

©en 2?.ften }tug. war uns ben
.
ganzen 5ag über

®inb

batten. 3U

3^ 6

afferfjanb lumpen jufammen , bet) benen unfere 2(cbeits*
id

feute einer flogen 3tufje geniefjen, unb bie £änbe in ben

©cfjoojj fegen fonnten. $5eS Borgens famen wir ^Rotv

noudjowa ober tlTanbsjaö. unb etwas nach SSttiffage
• * "V r / •»_

2\amensfaja 6» bes ?(bettbs aber unt fechs Ubr <Ds({ans»

Jaja 6. borbet). (£s begegnete un*

Satoeuge

w

§ier ebenbaS;

daf)ren hätten

waren fte nid)t ju haften , fonbern berfiefen ftd) , obnge.

(t wir uns forgfäftig gehütet hatten ihnen

«nfreunbfich }u begegnen, ©iefe furcht

aftett

4
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Alten Beten «nb es wirb fdjroer fegn, bie 3ufdÖe|t*

«tragen , woburdv eine fo!cf>c 5urd}t, bie mit bem gefeilt

fdjaftfid)en leben ber ©enfdjen gänjlid) freitet, erreget
4 “ — ,

• * * * *
* •

worben fei;, ©aitn wir o£ne lotfeit weiter gegangen wcU

rem, fö Raiten wir mW wegen ber flippiri)fcn ©rünbe,

womit bec $uj; weiter unten erfüllt i]i , in nid)t geringe

©efa§r begeben. <£s perweilte f»d> bis 21bettbS um fie»

ben Uftr, c^e wir einen einigen 9Kenftf;en befamen,

c^ngea^fet wir lange poriger in bas IDocf barnacb gefd;i<ft

batten. “Än bem 53ad;e d>9ljanfa, ber juttädjig ober#

halb biefem £)orfe in bie Ctmgttefa fällt, werben <Pro=

bterfteinc gefunben, toopon fo wof)l ber 53ad) als bds&otf

ben Spanten bat.’ ©ir gtengen mit unferm neuen lob»
-

feit nodj beS ?lbcnbS ab , tarnen aber nidjt weiter
,
als et*

wa feebs ©erjle, weil ficb bcrfelbe nidjt untergeben wollte,

burd) bie }unäd)ft unterhalb gelegene ©d)twerailMÄÖitut

in ber Sunfel^eit bet Sladjt ju fahren, deswegen lagen

wir bie 3ftad)t fäüle,

1 r I * .* # | Ti ^ ^ ^ A %
V J * «N# ’ f ‘ r ».*-§*# ^ * i « # i . % * t “i ^ i 4 ^ V^t m 4 * f 4

tSeh 23pen 21ug. bes Borgens tim fünf Uljr gten*

gen wir ab ,
unb fuhren gebaute ©cfyroent jur rechten

©eite beS ^luffeS hinunter. Ss fcfjeinet bod)

,

als wann

biefen fleinigfett ©ruttb ju tefaftren einige ©orgfalt no*

tfpig wäre. <£mes itnferer ^nljrjcuge, weld&es ohne lot-

fenwar, blieb mitten in ber ©ebiwera auf einem ©fei*

ne ein wenig ftgen : allein ber ©tcom matzte es wtebec

• ; - •
'

. (eS/

*
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los?
,
ohne tnenfcf;ltcf)e ijülfe habet) ju gebrauchen

,
unb eö

» k 0

fam rm't Den übrigen glücf'lid) hinunter. ^Stctyfien Mer*

fee weiter unter farnen wir ju ICPyöomeEot 23yE, bett

wir auf bei- linfen Seite beß Siufieö hinunter liefen. .(£t
Jr

* v

gefpet in bic Ouerc über Den ganjen Slufj; jeboefj weil bie
- v- ’ * ' * "|

vcd)te ©eite im ©fronte niefjt fo fcfjnelf, jugleidj aber nodj

iperaufgehen

Mittage

waf]erreich genug ift, fo erwählt m
lieber felbige ©eite. Sine ©tunbe

wir ba$ ©orf 2\ofufefrtja »orbet).

SBerfre unterhalb biefem -Core ijl a

ein 33erg, .{Eotfct)Ünoi kanten.

©d)U ifjleine gebrochen werben.

2\uuometuna oberPogorimva
, unb noch tocrfchiebene

Pct ober

baraues gar gute

SDorf

nad) cinanber, als ©obolfotra,

polcnotva, HottPO:* Pafltenna/a, unb enblid) eilf

53cr|le weiter Äubenefot 0ftrog, wofelbfl wir nad?

Mittage um vier l!f)r anlangeten. ©ir muffen wo^l

brei) ©tunben lang ffille liegen, cfje wir einen einigen

Mittlerweile 6e|ahen wir ben D|Irog,

weld)er runb, unb gegen bie glu^feite offen fff. Ttuf bet

fübwcfllid)en ©eite hat er einen tfutrm
, aud) fielet eine

^irdje barin
, nebft bret) ^ornhaufern, twet) öffentlichen

©ebäubett unb einem ^rioatfjaufe. X)ie ©erichtefiube

tft aufterhalb bem Offroge, unb überbem ftnb noch fedjß#

fotfen bekamen.

jehen SEoIjnfjaufer bajelbff h«ftorifd;es5 S)enfmahl

3. dbctl

£ k V t i
‘#

4 t#
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**

ift an bem öflroge burcf) ben 9ftamen beS SSrrged, bar*

auf ber Dftrog ftef)ef, beinhalten. ©er ‘Serg hc,
fjt

2\i'0vccvt>0t
,

(•brr Mutige) weit bielUtflen, alöbienon

ihnen auf biefem Q3erge angegriffene ütingiifcti fid) mit

ihnen nicht in ©üte oergfeidjeti, 11od) lief) ergeben wofftcir,

ein wenig barein gefcf)(agen ,
baß cs53(uc gegeben bat.

?mit

©orfer Paßucfjovra

nina narbet). S5ierjel;en ®erße unterhalb biejem ©orfe

©erfdfft non ber Unten ©eite ber Q3ad) Sieh; ein.

SRünbung beleihen gegen über fiitb auf ber anbern ©eite

ber fTttngusfa niefe fäufenformidjte §e!fen, bie fid) auf

neifer hinunter erflrecfen ,
unb non bem

:nbe befugter ftelfen einfaffenben VPercl)»

®erfte

ITlurofc^ntc

ttannt inerben. ®ir

Hufen Ufer giengen, c6 auch of;ne bem nicht fet)c f)ei
s

ter war, nicht feben. ®erfte

25ad>e,non eben fefbiger©eite,fäf(t ber tTTifli^naja iTJu-

vofefmaja ein, wo an berfelbigen, ndm(id) an ber rechten

©eite, tllurojcfynaja ©c^nverd iff. ©iefer fleinigte

©runb aber erftrecf'et fiel) nid)t über ben ganzen Stuf), unb

wirb nermieben, wann man bie !infe@eife beffefben baff,

©agegen aber mufj man burch ben iTIuvof^noi 23uif

weld>er berSdpiwera getabe gegen über ift.

etaen

1



l_H-U I : ' 17

2>ad? 2$iela 2666 XX>erfie.
j, \ 9 , # * '

j|

einen überauß firengen Strom bat. . ©ir faf

als wir ben2fyf herunter waren, in bem §luf[e

”5

welche tiermut§lid) bie 2)urd>fa^rt auf

unßd)er machen
f_

• «

Stwa bret> ©erfle unterhalb jejf gebadetem 2$uif

fuhren wir ben giuß Safjecvro twrbetj, ber bon ber (in

fen Seite ei'nfdlff / unb berbienef
, baß idj feinetwegen eir

wenig |M (ict)e. Seine ©röße ifl nicht fo ausnehmend,

Uefadje 6 Sc

hatji

nad^geben.

hierin im geringjien niefif

©erfie

Ujfolfa bon ber (infen Seife ein, ai

jig ©erfie oberftalb feiner ©unbung

unb jehen ©erfie weiter herauf noch 1

höret bem ©angafetfcfyen 5?loßer juc
# L 1 1

feit, bie anben

<3cw6

Sie eine ge

> * v •*

bem ^enifeifchen , welches unferem £e»

lanbe gewidmet ift. $löfrer

baß fie jd^rlid) außfochett ,
burd) bie tlffolfa, Caffecvoo

9 •

unb Sungusfct ade ^ahre nach ^emjetßf in bie Äaffe.

Sß wirb in Warfen bobin gebracht, bie biß fünfhundert
4 • r

'

* -

5>ub aufnehmen ,
-wo bie befonbere SSorftdjt ju beobadjfen

iji, baß man jabaß ©affer im Frühjahre nicht berfdume.

Senn berfdume man eß
, fo muß man wieber ein ganj

.i ^ J y \ . £

3ahr warten , biß man bie 23arfe abfduefen fann , als

$ welche
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welche ohne ein fyob^S ©affer, aus einem $fuffe,ber nicht

großer als ber tlffolfa ijl, nid)t (jerauSgc&radjt werben

fann. “Mber menfehlicbe $8orjicht hilft nicht affemahl,
# | m # #^ ,§

* %

©an war bicfeS ^ahr fafl affju forgfdltig gewefen , um
• *

bie red)fe 3e*f nicht $u wrfdumen. ©an hatte bietödrfe

abgclaffen , als nod) etwas <EiS in ber tlfjblra trieb.

2fn ftatf, bajj bie Uffolfa ihr ©iS nach unb nad) hatte

Verlieren foffeit, nahm es in einer Stadjffoju, bajj bie

!8arfe jroifdjen bern ‘Sriebeife ju ©runbe gefien mujjte,
1

-

*

ehe fte heraus in ben (Caffceivo gefommen mar.
» mm* * m % *“ m m^mßm # ^ +%

% * 4 * * • »

9 1 £ 1

| ;

tk %

?fn eben btefemCajfmvo, ungefähr jroanjig ©erfie

oberhalb feiner ©ünbung, hart an bem (itifen Ufer, ha^

man in alten feiten gutes unb fdjoncs ©arienglas in jiem*

lieber ©enge gebrochen. 3war finbet man feine Spuren
• • f

bafj jemahls mehr als eine ©rube ba gewefen f?t?. 'Jfber

auch biefe einzige hatte ein befto größeres Verfangen nad)
m f •

mehreren erroedet. (£nblid> fam man mit bem ©raben

fo tief, bafj man nor bem ©affer nicht weiter in bie £iefe

gehen fonnte
,
unb affe Arbeit ausfehen mufie. SSer ad)t

fahren hat man in tllofcau wieber an biefe alte Arbeit

gebacht, unb barauf befohlen bie ©rube roieber $u reini*

gen unb baS ©affer auSjufchopfen. 5Die teufe, bie biefeS

jju berridjten angemie|en waren, foffen hierauf berichtet

haben ,
ba§ fein Jiusfcf)6pfen etwas heffen wollte. ©s

i(t faum glaublich, bah ,n einer ©egenb, ba fich wurffich

f»
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SKariengiafe ge^eiget haben

«7 .

mef)r als ein einziger Äarren Pott fepn foU.

fchit eg nur an bem @ud)en ,
ober Pielieid)t

autf) nur an iiebhabehi i /O •* «

1.
fl

W
V

(Ftib(irf) iff in "Jenifctet einem SBoewoben 23og-

fcatt iDantcformtfd) (Slcbow 00n jween
*

P

m
4 *

td)en ÜNofäcfcn fcfjon 1703. angeneiget worben, bafj Xrip*

W

CCajfcevco

jtoar

*
*

' #

! noch ober halb ilübcnsfoi J(l>fU'Ot$

porf)anben märe. Sftun ifl ber trippei $war feine fonber»

bare ©eitenbeif, weif man ihn nid)t nur fajTaffenthai'ben/
* m 0

fonbern aud^i fo gar an unterfd)iebiid)en Orten ©ibirens,

befonberS am 'Jvtifd) junb d)b ,
unb in ben bergen um

3cratvitrt genugfam finbcc. iDod> i(i,e6 für eine jebe
‘ • *

©egenb einiger 93ort£ei(
,
wenn auch eine folche Alleinig*

^ * 1

Mt bafeibfl -nicht mangelt.
.

,
Unb bocb

tTiofcau 11ad) tTJofcau

^oüattb gebracht werben, wann man ihn gut haben
" ^ ^ ’

- "
!

#
*

\ V 4 *

wili, fo bajj ber §unb baoon eben fo fd; 'echt nicht wäre.

3cf> wufie pon biefen Umfiänben nichts , als td) in biefer
* * ** * V * . k \ ^

©egenb reifete , fonjl würbe ich mich barnad) an Ort unb

©teile erfunbiget haben. ©0 halb ich aber in^enilcteC

tjreunbe fowobl

habe ich burch

$ er*

#
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e^alten, ba ich bann frei)lieft am Grippe! nichts au$$u|e»

fjen )af(c
,
ben ©chmergel aber nur, um gar meid)e©tet>

ne ju ftf)!eifen ,
gebrauchen fonnte. (Eö H'§Ue i^m noch

fei r Diel an ber gehörigen -Sparte,

®cr 3‘luß vEaffeewo biente und gegenmätrig $u

feinem Tfofenthalte ,
jroo ÖBerfre unterhalb beffelben fa*

men mir ju bem ©orfe Pobfutncnaja , melcheS mir um

SSJIiffernadjt borbet) giengen. £>en 24|len giengen mir

noch fort ,
unb famen in einem paar ©tunbeit nach £i*

pafowa ©atmfa, unb gleich barauf nach 2\tflafoiva,

mit bem “Sage aber erreiefiten mir ben SSacb cDlefctuna,

an beffen ©unbung 2\omarowo Stmovefe ijt. Äurj

jorljer ließ uns bie Statur noch mie in ber Demmerung

efmaö fd)on«S (eben. ©ir roaren efroaö unwillig
,
baß

mir bie obenangefüfjrte i11uvo|d)nic ©tolby tooebet) ge#

fahre« mären, ol ne ße-ju fehen, Unfer fots berfroßete uns

nufbiefe, unbfagfe babet), es märe biefe jener fo gleich,

mie ein (St> bem anbern. ©ie heißen 0d>elemctotvy

0rclby, fangen jmo ©erße oberhalb bem Q3ad)e (Die*
J,

!

i JU * *
fc 9 «

*
. * # *

febina an, unb ßelen bis bahin ununterbrochen, ©äule

an ©äule.
Jtm a "* -1. .1 > f fc*- % JK ***

t , m & # -p M ^ •' ** # ^ ^ I1 ^ P | 9
4 w * ’ # ' fM I | , < 4# I #1 i I Ui 1 ! 7 4 1 * J 3

1 |

‘ ** 1 ^ J Jf
|
# f *

# *1 * *
P n ^ —

_
i

©ir haften hier einen lots nothig,
:

ber uns ben
% * ^ ^ ^ £0 €» p» fr / * -

0trelofä?not Poi’03 herunterbrächte. ©ir bekamen
« ä

||
p '* < *" f * ® % * ^ f _t x i" »" r

ihn auch ganj roatm aus bem Soette, unb giengen mit ilpm

- meiter.

«

/

l

i
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m * * *

weiter. (Fr führte uns bas Dorf (Luarsfuja oorben,

unb eine SSerjte weiter ben CcttcU'sFoi buif hinunter,
. , H ^ ^

*S > '

welcher burdj ben ganjen ^luß ju fpüren ifr. 3m «$in s

untergeben halt man bie flnfe
, im ^»ernufge-ien aber bie

V t /* »

rechte ©eite bcö 5'iuffes, weil an biefer ber lauf bcS

©tromes etwas geiinber ifi. 3efjeit®erPe weiter unten

trafen wir $war wieber ein 35orf an (Bart ober (Bareüß--

ffljft 2?. genannt
,

aber eö wobnfe feine lebcnbtge ?ÖJen«
* • ^

fdjenfeefe barin. ^br Tlcferlanb {btt fo unfruchtbar gerne*

'

Ä . * ,
- * #V • ^ * m #**_%’ * ^ ^

fen ftujn
,
baß fte feinen jureid)enbcn©runb ^cfjabt, langer

ba ju bleiben, fonbern lieber ben (£ntfd)luß gefaßt Ijdtfen
t * 9'-*

ficf> mit ben 23aurcn bes unten su benennenben Dorfes

©trielerwfaja ju vereinigen, affwo fie freier wo:)n*

ten, unb bas Srobf nicht fo fdjmal jugefeßniffen fanben.
**

« ^ t . f » |
r -

-f i
‘®ir giengen bemnaeß fort, unb famen nach sehen iJBerßen

Su bem festen ‘Söafferfall ber ttunguefa, welcher ©tve*

lofcbnot Porog genannt wirb.^undchj^ unterhalb biefem
-yl . - f .

^
I M '

-J H '?* '

öaße lauft eine fcßmale ianbjlufje aus swifeßen ben cTtm«
* * W? * - . . > > . t . . • fc ,

f
- ‘ . - 4 «..,** ,4

£)iefe ßaf bcm5a(feben 9?a^
a Al AAv t m i , m, —

'

'"je f * j a jk^ * ’Jk s ^ __ <1 —
m

t* ” ’
Jj f V 1 J w

, { f | I f W i,
,} q 4,

?»• - I \ rjf .
r

meii gegeben, weil einejebeianbfpibe swifdjen tnjeep bluffen

in 3U«jTifd)er ©pracbe Scitclfa beißet
. - : . * « ^ / 1 |

'

®ir batten
| Jß.

ben
4t

M 4 J

»

* A4 * 33 ic ich fho« in bem er |lat tljcil ©. 460. angejeigt

habe.
> *

f + * t i
* w

#*• ä * 4 t |

AA # 4

4^** J ciy ; rv
/ t • k. y

\

/
. »
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ben 5aö fcßött um t,e^en U£r rormitfagg glücfficß über*

tnunben. ©rege ©eilen finb nießt barauf, nur fehen bie

Ufer fef>r fefßeßt imb tuilb aus ; aueß in bem gfuffe liegen

gegen Me ©eiten t>ie(e große ©feine unb Klippen. Der
Strom gebet feßneff, unb bie §a^rf barauf iß nur beswegen

bcicßwerfiuh, n>eii fte riefe Krümmungen ’\at ,unb an ei»

nem Drte ßemfieß enge jwiftßen Klippen eingefcßranFt ijl*

Um f9fitfagp;eit erreichten mir bie 9)iünbung beg £un*

5un
s

Jcnifet. ©enn man bctjbe bluffe zugleich

«njiehet, tonnte man gar leicht auf bie ©ebanfen gerae

tfyn, al$ wenn bcr3emfet in ben tCunguefa, unb nießt

ber Cungtigfä in ben 'Jcnifci fiele. 3utn wenigßctt

ijl man in ber Sßatur gewohnt, baß, mann man entfeßet»

ben wiff , welcher 5(uß in ben anbern falle , man barauf

fiehef, melier be’r fleinße ijl. Der grojlc mirb alebann

als ber 4jaupt|Tuß angefeßen, unb in ißn fallt ber ( feinere.

Siefiet man nun bfefe bepben Stöße jugieieß an , fo ijl cg

«njlreitig, baß bie JCungupfa Por ihrer Bereinigung mit

bem ^enifei großer iß, a($ ber ^enifei ror feiner Berei«

nigung mit ber Cungusfa. Unb jo foffen bie £epben

«t«h urtßeifen. habe feßon oben gefagt,*baß fte bie

glülfe 2tngara unb Iungu9 \r für einen halten, ©o
mir recf)t iß, fo haften fie bcn3cnifci ron ber©ünbung

ber Cunguefö an big an baö (riemeer hin mit ber 2inga»

ra unb ^Cungusta noeß für einen $fuß ;
hingegen ber

3rntfei oberhalb ber ©ünbung beg Cungusfö ßeißf bet>

ihnen
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Pogoft Weiße >21

itjneit 2\cni. £50 cf) hieran tff nicf)t feiet gelegen- ©ic

(£itbcfri)rei6ung wirb boburcf) trebcr gebelfert, nod) feer*

fd)!tmmcvf. ^uffen-eigcn ju fel5« ,
baß

i

fie öfters? jween J£>au|>tftöffe, bie jufammeti Ja ff n, mit

einem britten f/sameii benennen. £)ie g'ütTe 3itgo6<t

unb 0nctt laufen in ben ödbilfa, tiefer nnb bei- 3tc»

qun in ben ?(muv, ber 2(ng<mt unb 3^m ,n 55

CungusPa jufammen. hingegen bet) benjentgen Staffelt,

bie eine gewiffe 9ud)tung feen ihrem Urfprunge an bis

an ihre 9)iünbung begatten, feeranbern fie tt ich c feiefjt bie

Spanten. £5er 0b, 3cn‘fc* unb 8.em fließen oott
_ * *

,
mußfbev in ben

0b, unb ber 0ungueP»t in ben 3^cm'fct fließen, ob fie

t * i t w r* /* l ^ < ci r* ^ * t tt t * rr *

toneingcfieii.

1

* * f
'

*
r

©0 halb mit* in bem 'Jenifci waren, Raffen wir

Ju bepben ©eiten große frepe gelber, unb es war uns, a(S
*

/ f

/

Äble

fornmen wären. ®ir b
«

ber frepen £uff gewöhnen. 21(3 wir fünf 5Berf!e ben 3^*

nifei herunter gegangen waren, (amen wir UfMIungus«

Poi Pogofi, unb »on bannen weiter bie £5otfer feorbep,

3fbocb

e emabligen

£)orfe$ 3uf4>u!cw^ / »0 fid)

$5 um

r
*

f
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um fecfje l'fnr ein heftiger wibriger ©inb erhob
, ber uns

uid)f weiter ju gelten gehaftete. (£s folgte hni ein häuft*

gec Siegen, welcher bis nad) ©iffernadit anhiclfe. ©ir

Ratten fdjon beit 53efef>l gegeben, fo halb bas ©etter dar

werben würbe, abjjugefjen, jebochbie "5af>r^cuqc nur biofj

»on bem ©trome treiben j(u lagen, unb folchergejtalt famen

wir beS ©orgenS um fed)s U!;r bor ber ©tabt ^Jenifcisf

an.

waren halb hier Sialjre, baff wir biefen Ort wer# .

% , ß ‘ ^
0

(affen batten, unb man tnu fl
e hier mit uns jiemlid) wofd

jufrieben gewefett fetjn ,
weil man uns rnieber ftcimb(id)

aufnal;m. ©ir waren ber Steife ^u©affer jtcmlich über»

bcüfüg, unb wünfdjfen alfo bie ©interwof^nungen ba(b

* j|u bejic^en, worin wir affen iforfcfjub fanben. Siur

noch einen einjigen elbetib mufften wir uns gefallen (affen
• # •

in ben §a$rjeugen ,$u übernachten
,

bis bie ©Öffnungen

für uns eingerichtet waren. 2>en 2öfi:en Ttug. bezogen

wir biefelbcit, unb fanben barin ben ganzen ©inter bin»

burch genugfame Q3equemlid)feit. £)en Jperbft aber

brachte id) noch mit Dielen ber Ärduter wegen angefMfen

©pauergdngen ju. ^eboch es war hier, fo wie an ber

fCuitrusfa , gar wenig mehr ,^u thun. Das meiffe war

fd)on in bem ©aamen. ©ein alter greunb, ber 2\0*

fac¥en#Dbetfie, war noch unermübet, unb wo er et»

was fcftencs auftreiben ober Siaihtid;fen »on ben ©ür*
‘

l fungett
* ' -

\
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4

funken einiger Kräuter fammlen formte, baS brachte ec
*

*
*

mir, unb fljeiltc cs mir mit. Cr gieng oft mit mir
1

1 m ffcj . \ ' m k _
. , 1

auf bem gelbe fpafieren , unb mar überaus begierig et»
. > t * 1 « '* t 4 - 4 1 #1 % . r ,

* '
“

4
1

Y* '

, "
I «n

maS neues ju entbecfeit
,
bos etwa in feinen $ram fnu*

* % v . M • t

gen mogfe. 0cliabe, baß er fefjott über fed)jtg Igafjr

alt mar.
r:

*#fi

p
»• p

% rrr t . 11 •

* v

> :
* j Jir * •

« i v J

.f ffl

•»i*

7} 1
r

/“ **/**
r» I j * •tSU'i*/#

*

»

> 2 )

\
- r —

* I i _ n ä '• n / ;
‘ «

I '(

* • *4kfVj
1 * 1

$)fe ©efellfdtaft ,
bie mir biefen 5öinter baffen,

mar aud) fo fdjledjt nid)t, bafj mir bamit nicht batten

jufrieben fetjn tonnen. QJefagter ^Rofctcfcn * Dberfte
j »

unb einige umgängliche Äaufleute halfen uns bie geit

jumeilen vertreiben; aud) ber 5Boemobe, djterr <£l)tttfcb*

mar ebenfalls ein 59ian n, mit bem

umgeben lief?. Cs »rar namlid) nod) eben biefer, von

beffen S}bflid)Mt mir fdjott beb unferm erjlen ‘Kufcnt»

half groben gehabt hatten, liefen allen muß id) nod)

einigen artigen Wann, ben SOleifter bet) ber glotte, .Ijerrn

l^ofct?clovo bet)fügen , befien ich febon bet) ©cfcgenfieiC

ber @d)iffart aus ber DbtfdjenttHttHlH
„ • m

gebucht habe. n tti

ganjen 55 intet* mit uns ju, .

1

müjfige ©tunben angenehm uttb

ttadj bem
| *"'Y j

brachte fiter bett

uns einige
*> i'^ «

"
" • -

* J ^
‘‘ » • t )

1'4 s'Vj

* v# »f! >! ! m*i

Unfet Tlufentbalt. mahrefe hier
, fo mie ber 5Bin»

* f ** “
^

V- ^ ^ 'fl

fet jiemlid) lang, unb mir hatten aud) genugfame (5e--

fdjafte.
1 1 f.# man

* * - * *

meiner

bis»

/

\

* *

' / V
\
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“ __ « j| *

Bisherigen ©ewohnljetf Von mir afb'rlei) JfleitugfYifett

erwarten ,
fl/S befonbere Oiebrdudie, (Ergöljungeti

, ©afr*

Uia^le, 5öcfd)rcibungen tiefer unb jener ©ad)e; inTfn*
v > %

fefvang beb anbern aber wirb man nidit ju viel von

mir forbevn. £)ie ©labt fyabe id) fduin bei) meinem

erfren ^»ierfe^n befdjricben. ©ag mir bin unb roiebet

Von Dtujfifchen ©cbrducf)en unb deremonien vorgefem*

men itf, bag habe id) bei) ©clegenf>eit angebracht.
# ” *

| ^ ^ w^m % | m %
|

Qoideö mag id) überfein babei,
,

vieles mag id) ju

gering gehalten haben ,
als baf? id) cs einer Gefd)rcibung

aber roeitlduftigen ^tnincrfung wurbig gead)tet batte» Vie=

leg (j^e id) and)' febon fo oft gefagt, bafj id) beforge, eine

nod)inaf)lige ©Überholung werbe meine iefer verbriefjlidj

machen. 35a wir mandjerlci) fewobl angenehme, als

’ toerbrüjjlidje Gegenseiten erlebet haben
, fo werbe ich bie*

m 4 , « #,* 0 *

felben ,
wenn fte fo befdjaffen ftnb, bafj ber fefet aus i^rcc

©r^dblung einigen Stuften fd)6pfen fann, tiid)t vorbepge«

Sen. 3d) werbe bavunter aud) einiges
,
bgS bie fiieftgen

©egenben betrifft , ober gute 97ad;vidjten von einer ober

anbern ©ad)e
/

bie id) irgenb wober befommen fwbe, mit
jj ^

etnmifd)cn, unb eg wirb’ babet) nod> S,n nnb wieber ver^

fd)iebeneg vorfommen
, bag jur©rgdnjung beg ^ageregt-

fterS von meiner Steife gehöret.

, Jß *

^ * a J (

j ,

. # M * «4. - * TP | r * ^ # *
i

-# #

* f
! * > 4 9 1 ; \ y * + ^ ^ * 1 J

_
* 1

/
> f # J . * I r #

©0 Salb eg anfieitq ©inter ju werben
,

fitcfjfe ich

5ßefanntfd)aft mit ben Leuten ju ttiatf)en , welche in ben

unteren

V

i
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icn beß ^icnifci, befonberß
^ * *

! aufgehaltett hatte», öorne

jurerläffigeS

Jdnber $u erfahren. SDag id) alfo fiii
^ f

beruhet auf ber (Erjafdung fofdjcr Jeutc, bie in biefen ©e.
'

adjf Ijabcn, unb bie id> btirtfi

SR
^ y ' Yl *^v*y-

ren Umffänbe, bie id) ju roiffen »erlangte,. j» beveben ge,

fud)t baOe. £>ie Ufer ber See, bie ftef» »0» bem roeflli«

<«>en Ufer beS 3enifei langfl ber 3 urajfifcl)en Äöjfc er=

facefen, ftnb hed), aber n icf) t bergiefjt, unb befielen mef>

ftent^ieilö auß ieimen unb Sanbe. T)ie ^uratfifebe j?«*

Oe »irb biejenige genannt, roelrfje jroifdjen ben ^füffcit

<Db unb Jmifei ifj. Jängfl biefer Ätiffe fmb je^r r>icle

Untiefen in ber See nahe be» bem Ufer. SJian jinbet ($»
unb roieber, bodj feite» «Saffrofja&ne

, bie eben nidjf

icn ben Hefnjfen finb. SRari erinnert fiel) elngfnafjlß

iween «on! botther gefelje» 311 haben/ bie jufammen bret)*

f
i(
l ^funb gemogen haben feilen, £>aß Ufer hingegen,

baß naef) Offen lauft
, foH fefjr fteinicfjf fetjn , unb rote id>

jd)on anbergroo gemelbef habe, Jagen non

babeit. ©6 feil and) fefir bergid)t nnb (jüglidjt fet^n
; non

ben SSergen ftnb inic einige befcfirteben roorben, hieben
.. rr f ^ ^

r

SBitimifdjen

genannt roerben.

heilen fte 2\efu

tiefer Äöffe nach bem Pjaftba fyn

6ie fe^en auß, alß roann fte in un»
* * y , *

'
'

I

4
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enblid) Dieie ©tücfe jerfefjmetfert waren; bodj tfi bie|e3

hier eher eine ©palrung ju nennen, bie nod) nicht fo groß ifr,

baß bie Seifen gan; verfallen fepn follten. 9Rur gefdjiebet

«3 juweilen, baß fic jerfallen, unb mit einem ungemeinen

©etofe in bie 0ce jiür;en. Dcjtlicf) von Aetfcfoijcbno1

. « * m - *

je Simowfe, längfi ber <Seef wfte, gicbt cö in ben Sergen

viele ©teinbutter, (Sovy <r«Aa.x/mdv ) bie, tvennfie

nod) frifd) in ben Sergen ifr, weiß auöftebet, in einiger

Seit aber eine gelblidje Sorbe befommf. Jtuf bem ©ipfel

ber Serge, tveldje im übrigen von reiner ausnebmenben

•$6he finb, finbet man allenthalben große Raufen von

SHufcbein, bie noch ibr natürlichem SHufdjeltvefen unb

Sorbe an fiefr hoben, auch mit nid)tö angefüllt, fonbern

hold fmb, X)ie meifren ftnb von ber ©011ne fe!)r mürbe

unb jerfallen. S'ic bortige ©ee wirft fonft bergleidjeu

Srtufcbeln nidjt au3. T>ie großen finb auf einen ‘SBerfcfjof

breit, bie meiflen fdjmaler, es giebt aber aud) fef)r fleine.
I

höbe ein paar bavon gefchen, unb fie fdßenen mir

jtvar ©eemufcheln, unb jtvar von ber Tlrt bie man Buc*

cina nennt ju fepn. 3)od) ifl nichts au6 ber neuen ©eit

baratt ju lernen.

©owohl gegen ben Pjafiba, Cantura unb (D>a*

tanga, a !3 nad) ber Siurahfifchen ©eite hin i(l biefeg
% *

allgemein, ba^ an gar vielen ©feilen große Raufen von

aufgethürmtemJpolje, nteiflenö au3 Salfen ober ganjen

Säumen
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SÖdumen bejtel>eub angetroffen werben. $Diefe|

flehet aus ferd)enbdumcn
, Bebern unb Tonnen

* * ä 1 "* * 1- m -im

tev bicfe u aufgett)ürmten $ol$e i|I jn?or vielem fehr frifdjeö,
' c «

*

* 9
% w

{ * . * 9 £ 9 r 11 'i'T.
'£* *

127

^o(j be-

Un-

bart
r

bina'

aud) fd)on tumeileit einiger 9)ia
T t-%9

ßen nerfaulct außfiefjet,- weif »on bem Ufer, öa ju biefen
„

’
„ *

Beiten •
!
-1.

SKünbung, unb auf funfjefv

2Ber(le norblid) non Äitafcfyorsfoje
* Jfe

»

fe’or merhmicbiget Drf
,

weld)er an $

großen Uebevjluß £at

•Oolte

i j
t tr

H 1

vr v

gemeiniglich auf, wann ber 'Je

ntfei bet) feiner Sttünbung weld;eß um Ono

phriew lag (am i2ten 3UU*) Ju gefd)ehe
m*9 —J I *" ^i 4dii TL

™

welcher Seit bic
1

'

®tnbe toön bem ianbe wehen
, baß baß ©iß weggetrieben

i , * 0 * * . »

werben fantt. Jjiebe^ aber ift biefeß ein merfwürbigee

•Umfianb ,
baß in bcr ©egenb ton 2\etfcl)ifcl)noje Qi.

^
” V % *

moxvje , wofelbjl einer »on benen, weld)e mir biefe 91ad)*
0 ' - '

richten ert^eileteu, einige^a^re lang gelebt hat, wannbie

Qßinbe aud) »ier^efjen ‘läge lang »on bem ianbe befldnbig

in einem fortgewehet haben
, fo gleich bodj wieber ©iß an

beit Ufern ifr, wann ber SRorb-ober üiorbroeftwinb nur
* »

hier

/
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»icc unb jmanjig Scunben ,
obglcidj nicfif mit ber großen

jjeftigfeit gegan.cn i|t, »eldjc* ein gcwiffeö Sftciimal ju

feim fd)einet ,
baß bie üueilc biefes (£ifc$ nid?C weit l'ct>n

fann ,
unb baß cs eine große ^nfel ober fcflcö ianb, ober

gar bie gefrotne See feijn muß
;

ju w*ld)a leiteten

«JJtutbmaßung bie bis in ben ad;t unb ftebertjigjlenörftb
i* % & % +

norblidjer Q3reite einigemabl fortgefe^te Sefyiffabrtcn ,
wo

bie Schiffe vor bem örife nidit weiter fommen ionnten,

genugfamer. Tlnlaß geben.
• .

So fpat bie See aufgebt, fo frü§ gct)t fie bod) roieber ju.

So halb ber Tiugußmonat ftdj bem (£nbe nafjert, fo iß

mau feinen £ag fieser, baß fie nirf)t jufrieren foüte. (£$

barf nur ein mäßiger 3roß etnfalien ,
unb gugteid) eine

SBinbftiile fet>tt
, fo ift cö in einer viertel Stunbe ge-

fdfeben. £>od) iß man aud) in foldicm ^atfc, ba bie

See fo früf) juge^ef, ben ganzen jjerbßmonat nid)t

fidler, baß fie von nun an ben'Somfer ^mbureß gewiß
/ . *

gefroren bleiben werbe. £)a6 (5iö pflegt (m Anfänge bes

großes bünne ju feijn; ein gewaltiger Sturm brid)t cö
‘ » t * . j

“
*f

leicht wieber ent.ßvcß
,
wie man biefeö in brr 'Sijat auö ber

Srfa^rung weiß. S'an fann a!ö einen gewifTen Saö
I

onnebmen, baß baö Qrtemeer niemabls fpater, afg ben er*

jlen be6 ^ßeinmonat^ aber bie meijte Seit früher jufriere.

3m*
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3m
£ar man aucf) meijferts ficirercS ^Bettet*. J5cr "©onnec

f I ^ t . * ‘ m
t

ift 6ier etwas fef^r feltettes, »on bem “^Miße abev weiß man

gar nichts. 3m «£erbf!e fmb bcjfänbige 9febel, unb wo
;

I

f

‘ k '

I

'
» ' < " X

Jpiittcn ober Raufer f:nb, ba fdßagen bie 2Bdnbe beffän*

big aus ; bei- Dieif ijr ebenfalls fein* gemein , unb im

«Si

fen Vorboten eines bet'ovfte^enben großen 0turmeS in

gebaltei

5Bctter 1

jentfe

lieb $it fentt fdninen. Rieben n>ifl id) mehrerer unb

gemißer £ftad,u'id)t oon bem SlBetret* in biefen ©egeuben

ben 2(uSjug eines l&ageregifferö , welches in biefen ©e=

genben twn Sagciju £age gemacht worben, mittbeiien,

weil hierin gewiß feine 3rf&ümer oorfommen formen, nue
* 1

* v

baß man ben 0d)fuß oon einem 3a£ te beswegen nid;t

auf »iele ju machen fjat.
*

%

,

i #*

t * L? *+

®ii
— m

0übcn unb ^Befreit; bgjwififten batte man b 0 d> aud)
% * t m f * ^ '

‘ * #
‘ #

V
, „ %* * */

noiblidje unb offliebe, bod> gar feiten 9forbweiten. T5er
•T? "ti* ^ I •'

. -rS

fföinb war zuweilen fo unbeflänbig, -baß er affe 3fugen*

bliefe anbersmober weßefe. 2fud> waren einige, aberwe*

SEBtnbjfillen mcijfen

- 3 bas

t

*
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baö ©etter trübe, kennten war fccbel ,
liegen unj>

tgchnee, beit i2ten aber häufiger ©djnee; ben s^cn

Siegelt unb ©d)nee burdjeinanber.

~
| ^ # ® " **

* M • • • Wm
"'%

l \ "

$ +
'

p ’ w

3 >n ijerbflmonat 1735 giengen bie ©inbe am meifien

3»ifcf)en ©üben unb ©cfien, befonbers t>om iöten bis

Sum 2 ,-fien ; barguf fhmben fie jwifchen Ofifüboflen unb

öjfnorboflen ;
jwifd)en ©efien uitb Serben waren we*

nige, uitb aus aubern ©egenben gar feine. heftige

«jjßinbc gab es gar wenig ; ja es waren fogar aud> einige

©inbfifllen. ©epr a(S beu britten Jf>eil beS ©onatS

fiel ©d)nee, unb es war fafi nicht ein 'Jag biefcS ©c*

na« i)dl Sie glüffe giengen ben fech^enben ju /

unb wurbetiben 19tcti ben einer glut^wieber aufgerijfett;

uadjbem aber baS ©affet wieber gefallen war, fo gieiu

gen fie wieber ju, unb blieben fo.
% V

iß
#

f ji f 1 , a L *

T ä ^ 1

1
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©einmonat 1735 waren nicht über breij

belle Jage. Sen vierten Jhcü &cS ©onats fchneijete

eS; es waren aud> einige 'ödjneegejröber, unter welchen

basjenige, fo ben sgffen war, »on einem ©türme aus

©übweffen begleitet warb. 93om erflen bis jum breite-

Ijenben waren ade ©inbe fflblid), liefen aber fiarl gegen

©offen. Sod) behielten bie fublld)ffen bie Dberhanb.

©i« blieben nod> brei) Jage lang fublich, wanbten |«d>

aber hetnad) gegen Offen, hierauf würben fie brep Ja#

ge

*
1

'* ^ /
’ * - v •

I
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ge norblidj unb jtunben jwifdfcnStorbnovbofren unb Sftorb»

norbmeffen. 3n bem übrigen Steile beS Sftonats waren

fie unbefranbig, bod) mef>r von ©üben, als einem anbern

djimmclsflriobe. £>ie Äälte war noch erträglich,
f * ^

9* Ä *, ,

* 1 *
# f* f : > ^ %

*f ‘
\

. , . • I gj \ . JL } . U .

' ' ‘ » -V
v

;;

•

SZBintermonat 1735. waren (läufige 5Binb=

fHffen. ®enn bie ©inbe giengen, waren fie nicht ffarf,

unb mei|fentheilö ftibfübweftSid) ,
juweilen liefen fie

mehr nad) ©ejlen. waren wenig helle 'Sage, aber

meifieiuljetls eine ungemeine Äälte. S5en 5ten ju SDlit*

tage fahe man bie ©onne bas le^tenta^K

% \ 1 " *' 1 t
, :

4 * t *
1

-

* *

Jft'if ii - i”? ? *'< 4 4 **
1^ # fN ”\ . >/ f\*>^ ^ w * V# #1** f

,
• r

*

3im QEöriftmenate 1735 waren $u Anfänge beSÜÖlo«
_ _ * j

nats einige 5Binb|Men. SSom erfreu bis auf ben brer)=

jeljenben, unb vom jwanftgffen bis ju i£*n'oe bes SRonatS

wefiete fein anberer als ein ©übfübweflroinb ; vom

brei)ie6enben aber bis auf ben jwan.figften war er gerabe
J #

* | * ff
' *

, A * % 4 m
* ™ ‘

~ %I

aus Qöefren. 35en vierten Sbeil bes Shionats waren
m %. / * * * 1

©d)nccgefföber ,
bie ben vierten, vierjcfjenben, funf$e-

benben, acbtjehenbcn unb neun ^e'genben von großen ©tur=
l'

men begleitet waren. !Der Fimmel war feiten hell, bie
4 £ y 14

, ^ _ | * £

Äälte aber mei|ientf)etls fd)arf, burd)bringenb unb

fchneibenb.
m «A kt • 1*',' v <4 *• %

t

•
; ?

’ ^m

$

jköi bmftu ii .

4
v; -v-rl: -jvM'

,
* *

. 1 t
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Renner 1736. waren einige ©inbfliffen. £>ie

SSJinbe waren meiflens aus ©übfübwefien , unb liefen

3 2 i»‘
f



i i n-i u i ? t

132 173B öcu 2öj?en ?(ug.

gutveiicn webe meftlkf). T>en vierten, ein unb jroan.jig-

ften, unb. fecf>S unb ^wanjigfeen, waren heftige Sturme.

Drbentlicncr Schnee fiel ben brt’tten. 2|en vierten, unb

- ben vier-- fünf* unb fecfys unb jwanjtgffen war Sdweege*

ftober. Sen vierten ibeil beS SOZpnatS war eö beiter

2Bettcr, unb ben ganjen "JRonat grimmig faft. 3>en

19(011 bcs TÜ'kfags würbe bie Sonne jum erjfenmaftf

wieber gefehen.
% * f * •

J

*
1

1 . ,

#n #*
s, I' f t i i 1#' r

f
1
9 f 4' f»1^ I f 4 1 ^ \ I JS# *

» P * ** §#' ^ «Pf f

Snt Hornung 1736 waren viefc '•Smbffilieu, unb

wenige Stürme, uttr ben fünften nnb fcelften fyatle man

Scfynecgcjtobcr. “Sen fiefcen unb jtvanjigfhn war ein

Sdfnecgeftober ebne heftigen
s2Binb. DrbentlidferSdjnec

fiel ben brepjcbenben, jwanjigften unb neun unb jwan*

, ,v’g|Ien. Saft bie «Raffte bes SSfionatS waren fsefie Sage.

3)ic mciften QBinbe waren aus Sübfübweftcn unb Süb-

wefien ; bod» würbe gegen bas iefte drittel be$$)iona«

feine ©ege11b verfdjont; unb von bem fed^ebenbeit an

war öfters febr unbeftänbiger SBinb. £)ie fefte Jjälfte

bes Senats war bie ^äitc mcifiens mittelmäßig, -

3n bemSSKmett 1736 finb nicht feftene 2BinbitiHen gewe-
* *

fett, unb fa|f bieijälfte beS^RonatS heiter©efter. S)ic a ttev*
> w

meiffen5Btnbe waren außSübfübwejlen,wenige auS®efcen

u.Sübweff,u.febr wenige aus anbcrn©egenben, ausSüben

aber gar f'einer.^en feeßs unb$waii3igffen um9)Jittage war

• Schnee*

1

#
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©cbneegefto6er mit einem ©türme aus ©tibfübmeften.

3« &en fünf folgcnbcn lagen fiel orbentlidjer ©c^nee-

Sie 5?dlfe n>ac mittelmäßig-
. L JfJ

1

:
,;?i

J

\

3m Tfpvif 1736 mären überaus toielc ©inbfinfen,

feine ©türme, fein ©ehneegefrober ,
auch feine fonber

iVsH

liehe xaite
;

ja, man hatte fogar einige marft ^

me lade. Stur mar cs mefftehs trübes ©etter. Sünf

©onats ©inbe

maren (ehr wränbcrlith, bie oftlicf>en am meinen , her

nach bie novblidjcn. <f * ©eilen

©inbe

adjf
/

1 ‘ *

jfgffen mar es »ehelicht ©etter * ** • *'« i

ot k *^n
1 1

J

* : »{? J
1

<#

* /f,/v
/ *< *0*

f» m ‘
*•

i r *•
.

c#

3m ©ab röaven menige ©irtbflifien, aber bie©ai>

me nahm in biefem ©onafe irterflich flu. SI>cu $moif*

ten, aeftjebenben, fe$**unb acht unb jman^igflen §gt

es geregnet, unb nur ben neutuehenben

bre» unb jroanjigften gefd)heietj beti jmanjigflen aber

fiel Siegen unb ©d)nec burchcinanber.

ben $met) unb ^manji
• ; «. i

aaiuen ©onateroarSn

neun;efjen*
>

©inbe, un{>

3‘n beut

jmattjigfien unb ein unb brevfngjien

1

0 c.

3 3 pcl.

* •

—
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Bei. Die meifren ©inbe waren 6frficf>
y
beim folgten

bic norb licken 5 wefflichc unb (übliche waren bet) weitem

nic^t fo nie!/ bet)be aber üt gleicher ^nsaf}!.

(?g geht bies 'Sageregiffer bis auf ben Mittag

beS eilften ^uniuS , unb bis b.afjin ijf in biefem Monate

fein heiterer *£ag gewefen. $)lan hatte Siegen unb

(Schnee, juweilen jebeS befoitberS, juweilen bepbes ju-

gleid). (Die metffen QBinbe waren tiorblid-» unb mciflidji

$uweilen auch füblidj, aber gar feiten bftlicb. 3roifd)ea

bem fünften unb fedpffen # jwtfiben bem fed)fien unb fic*

fcenben ,
wie aud) bem achten bes "Äbcnbs wefpete bec

^Beftwtnb fiarf. Broifdjen bem fechffen unb fiebenbeti

war ein heftiger 2öinb aus Söeflfübmejtem

<23ct)beS in bem (Eismeere, als auch in benen bar*

in fatlenben Slülfen, foö nid)t gar weit oberhalb ben

SJlünbungen berfelben, (Ebbe unb 3lut ju fpüren jepn. 5 in

^enifeifeber (Einwohner, ber. ftd) an bem (Cbatänga

einiae ^ahre aufgehalten# hat bet fiebert# bafj in

bemfelben JlufTe innerhalb Wer unb swanjig ßtunben

,wet)mah (Ebbe unb §!ut # bafj in bem 3Sglfmoitb u:ib

nach bem Sleumonbe t>or bem -erffen Viertel bie §1 ; r#

welche aisbann ofpngcfahr auf eine 3(rfdjin anwadjfe# am

ffarfflen# ju anbern 3c*ten aber »iel geringer fei).

- » A V J ' ** ‘
„ JmJ**

€* t .
r

*

#
* /< j
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33cm Anfänge bcs SScinmonGts bis um ‘Jßdfjnacfv
*

# - m

fen ßnb öiele fStorblic^ter ,
welche überaus gleichförmig,

unb üornebmlict) »on $wep ihaupfarten fetjn feffcn. 33ep

bet- einen ’.'lrt iff jmifeben SRorbweftcn unb 3Bejien ein

helfet S3ogen $u feften, barauö »iele Ptef ie ©äulen herauf,

lvieroofbf nicht fonberlicb hocf) fteigen
; fte breiten fidj aud)

nimmer nafh Pielen djimmelsgegenben aus. Unter bem

Stögen ijl ber äjimmcl ped)fd)mar^ ; hoch ftebet man jut
f 1

weilen burdj biefe ©d)wat^e bie ©ferne fcf)eiuen. 35ie

ieufe biefer ©egenben mepnen , baß meijtenS auf ber*

gleid)cn 9Rorblid>ter große ©tunn folgen. 33ep ber an*

bern 2frt jeigen fid) anfänglich gegen Sorbett etliche ein#

jele heHe ©äufen, unb fafi ,pi gleichet* ßeit eben berglei*
* •

eben auch in 3Rorbof!en, bie fich nad) unb nach oermeh*

reu, unb einen großen Diaum am ^jimtnef cinnehmen,

mit unglaublicher ©efebroinbigfeit hin* unb herfahren

,

* ^ *"
« *> .r '*

1 %

unb enbfid) faft ben ganjen J^tmmel bis in bas Senifh

hinauf gleichfam bebeefen. >Da fiehef man bie ©fraljfert

in bem 3enith jufammen fomraen, unb es läßt, als wann

in bem djimmel ein großes ©ejeft ausgefpannt wäre, bef*

fen 3eug »en ©ofbe, Siubtn unb ©apphir fchimnterte.

Siir baS ©eßcht fann nichts fchbnerS gemahlt werben.

5Ber aber ein foldjes 97orblid)t jum erftenmahf ju fehen
|

belommt, wirb nicht ohne ©eßreefen babep fepn. ©0

fd;6n auch bie bapon entffehenbe große ©rleuchtung bem

3 4 ber

f
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bei- Ci^5|)fung biefer icufc vernommen habe, &a C*en ein

foldjcö B'f^en , $rad)en unb ©craufd)e in ber ganzen

$uft, als mann bas grofjeficSeuermerf obgebrannt mürbe.

SSiellcicbt mären fie glü cflief), menn fte fccf> eben tiefe

Sjergfeid)img mad;en fonnten ; fte mürben folcbergejMt

fcen ©djretfcn nicht haben, meld)en fie bei) einem jebeit

leldicn 9terb’id)te ohnfefilbar empjtnben muffen. Um
bnrjenige ausübenden, ma5 fte aisbann hören, fügen fie:

Gpolocfot drobfat, b. i. bas mütenbe .^ecr gefjet. 9Han

fo (l eg fogat ten girieren anmetfen, baff fic ftd;> ttnge»

mein baver eutfefcen. 2)ie ^ager, meldje ben meinen

nnb b'auen $üd)fen, bie fid) in ber ©egenb bcS Gismee*

res aufhalten, nad>ftcl'cn, merten öfters auf ihren 3‘ag1

ben Von folcbcn 9a'rtlid)fern überfallen. £)ie Jjunbe

feilen barüber in bie grcjte 23angigfeit geraffen
,

nidjt

metfer aus ber ©teile fort moflen
, fenbern ftd) fo lange

auf bie Grbe legen unb liegen bleiben
, bis bas ©etbfe

völlig vorbei) mare. Huf begleichen 9fa>rblicf;tetr fott ge*

mct ’ :

lief) flares unb; ftifles etter folgen, ^d) fabe

biefes nicht von einer Reifen, fonbent von vielen < euren,

bie in biefen fefr norblidjen ©egenben juitf^feil viele ^ah=

re gefeilt, unb von bem 3cnifet an bis jn ber Äena,

an verfd)iebcncn Orten geroofnf haben, einftimmig bc*

fräftigeit foren
, fo baf; fein Smeifel habet) übrig biei»

bnt farm. G*s fdieinet hier ber ffi!orb!id)tcr mafuer ©e#

hurtsorf ju fei;«, unb gebari/fe ©Zahlungen tonnen noch

*“



137 -O'emfetßl' 2805 tX>.

ju cif(erfet) ©ebanfen ©elegenfjeiten geben, woBet) jeöocb

ber
!®’6 bes tieffinnigen <£crrn Hjairan nicf;t im ge*

rirgffen einigen Sßeclufi feines Sturms ju beforgen §at.

* J ' - n< v
,;

. . f\ r.-r^4 ' > /’ / * / *L 1"' - >1 > < 1 - t
. .

.

* v
f

' 4 v - *
**\ * Jä f

? || i 'i 9 ^ f
% f^ < f

' *\ * 1 %

Die <
3BabrIieif aller biefer oben erjagten Eilige,

ober iljren Ungrunb fjoffte id> burd) ben Q)rof. 2>c S/^slc

t>e la ([ropere, ber in biefc norbikben iänber gereifte

war, ;u erfahren. 2Bir Ratten in langer 3e*t »on ihm

feine 5Wad' rieht. Seitbem mir uns getrennet Batten ,
,

tf - ’ % % *'
'

' V' .

waren wir fafl immer in entgegen gefegte ©egenben ge*

reifet, foloiid) niujlen wir immer weiter oon einanbec

fommen. Den ictcn ^"an. 1739 et hielte id) feit unferer
« /

Trennung bie erffe S?achricht »en iljm, ba er mir in ei*

«ein nicht batirfen SSriefe melbef: ©r wäre noch SM ©n*

be bes 2(ug. 9RonafS 1737 bon ^^futsf ju ®affcr ab*

gegangen
,

unb hätte bas ©IM gebäht noch öürtaf

ober 0i£tafs£oje ©imoir je, weiche über jwölfhunbert
% | 3

fSerfte unterhalb ^afußf liegt, ju erreichen. 33on ba

hätte er ju elnfange bes ©Briffrrtonats eine Steife mit

©dritten nach bem cDlenef gethan, unb swar nad> fot*

d)en Siufftfchen 3Bofjnungen , bie in gletd>er ^Jolje mif

©iftaf liegen
,
unb er wäre bafelhjf ben igten Renner

1738 angenommen ; er wäre Bier Bis ben 5ten Tfpril ges

blieben, unb wieberauf SBinterwegen Bis 0tftaB juruef

gereifet, allwo er ju ©nbe beS Aprils juruefgefommen

fet;. Dem Sclbmeffer ^flcpemöcr ^fvcanovv, ben er

35 mit
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mit gcg nad> bem dMcncf genommen, gatte er befohlen
I 4 A ¥ * -

im Anfänge bcsSSfterjen nad) Dem 2tnabara, unb wenn

eS gcg tgun liege, nocfS etwas weiter ju gehen. Diefct

aber fep, che er bie SXeife batte antreten fonnen, nad)

einer Äranfgeit toon jween bis bret) ‘Sagen, ba er über

©eifengeegen, unb bag ihm innerlicg nid;t wog! wäre, ge*

finget gatte
,
gegorben. ©obalb bie £cna »on ©ife

frei) mar, uiib er habet) überlegte, bag es fegt- nüglicg fepit

würbe, wenn er, ba er nun in biefen norblicgen ©e<?

genben wäre,’ entweber fclbg bie Ufer beS fflfeeres be-

gugfc, ober :bocg befuegen unb alles gmtmlen liege, was

entweber bie 2üatur auf ber (Erbe an ©ewäcgfett geruor*

bradife , ober bon »Dingen, bie baraus gegraben werben,
_ * 4 4 p» m m

als Änocgett ober gebilbeten anbern Körpern in fid) fdjlbg

fe, ober was bie See bon SSKufcgeln unb ^nfccten , ober

©efegopfen aus bem 'Pgttnjenreicge auSwürfc
; fo ernann-

te er ben ©tubenten Hucae 3lVi»n0W mit bem ©cgi.-

ganifegen Amtmann 3U biefem ©efegafte , fegiefte ge

bon @tfraf aus. naeg ber SWünbung ber Jiona, unb ben

fagl tgnen bie bortige ©eef'üge ju unterfueben unb ;u

befegretben/ wobep er ge mit einer weitlauftigen 2inweü

jung, was ge in offen unb jeben feinen tpaör^tmegmen

gatten, berfage. ©r felbfrett aber glaubte ein wichtiges

@efd)afte ju utifernegmcn , wann ergerabebis naeg bem
' tX?tIut#§(uffe jurüefe, unb in bemfeiben fo weit herauf#

giengen , als es bie erlauben würbe; benner
m

nagm
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nahm ft cf) »er tiefen ftlufl fon>o^f naef) feinen geogra.-

pbifdien afß pfn>ftcalifd)en Umftänten auf baß genauefte

betreiben ,
weßwegen er aud) einen ©tubenfen,

( id) glaube febov Popow ) unb einen Seitmeffer«

Iebrling 3wan ©cfoawirin $u djulfc na&m. & am

bio£t>erd)0=tPtfuißfoi (Djprog, unb befürchtete, er mog»

re imifcben bem Grife p|en bleiben, wenn er fiel) weiter wagen

mürbe. ®äß offc an bem §luffe felbp ,
unb au beffen Sc*

ftbreibung abgieng, fud)te er burd) anbere^iülfßmittel ju er--

fegen. (Er fertigte gebad)ten$elbmefferlef)tlm8 t>on ba nad)

UMcfmineBoi (Dfhrog ab, mit bem befehle ben ganzen

5Beg nach ben Siegeln ber gelbmefferfunft ju befdweiben,

rooburd' er benjenigen fPunft beß tPilui, wo tPercfeo*

tX>iluisfot (Dffrog fielet,?um wenigjfen gewijj beflimmeit

ju fonnen hoffte , weldjeß auch allerbingß in ber (Srbbe*

fcfjreibung bie^>auptfad)e außmad)t,man mag fie nun burd>

Peinige Aufzeichnung beß faufeß ber glüffe, unb ba*

mit oerfnüpftenAußmeffungen, ober burd) Abnebmung

perfd)iebener SBinfel
,

ober burd) ©ueftung ber ^clhofie,

ober bureb bic 5Babtnebmung ber ^inpernilTe in ben 3ju*

piterßtrabanten , ober ber ©onnen * unb 59lonbpnPer3

niffen, ober burd) würf(id)e Außmeffungen, ober bureb

afleß jufammen ju bepimmen fud)en. ®er ^)r. fPro*

feffor felbp braute mit ber '2Bi(uifdjen Steife ben ganjeit

Augufrmonat ju , fam auch erft gegen baß ßrnbe beß

^erbp*

t
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,£)erbfhnomttß rtadj Jafufcf jarurfe, uwb muff« bte

[egte ftebenffg
<

2Serffe ju tfjun, weil bei- Slußfdjon

ffarf mit (Er lief; jmar feine übrige ©efell*

fdfaft in bem.^abrjeuge juructe , barmt fie, fo weit als es

mog(id) roaee, aud) Äüifdjcn bem .<ü£i|c burdigof^en mogfe.

, nidff, unb-in eurer

ihre nebff beß Jjetm 93rofefferß ©eratOfdiafc muffe 11ad)*

LtitSÜXA

: Jwanotv, batte bet* £err

gefrenbß bollenbß $u fanbe ubergebradjt werben,

ffer bem

$)rofe|Tor nod) auf biefer Steife einen ©olbatett
, welcher

In einer an ber TWmbung besXIDuut erbaucten S3ranbt*

Slufdff

ft?Oi ,
weldjer ftd)

,

061

berlofrr

feine ©
$)ienffen

mad)t »otben , t*c $11 ben lebertbtgtobfcn , unb mu*

fte foiglid) trad) feinem Jcomnumbo jurud'e gcfdffcft werben.
_

V ‘ # " u
\ * * * l r ft Y* > 1 . i .

*; A A fl PlT

S)er Jpr. $3rof» felbff Trat auf biefer Steife ungemein Diel
1 ' " 1 * 1 - ' ^ 4

; * ,

}

J

[ l 1

außgeftanöeu, uitbiffgar oft in fcbcnßgefaf;r gewefen.

?ine }ur©ternfunbe geljoc,igcit ©erzeuge batten fo Diel
4 W W w f llßr M *• A

©rijaben gelitten
, baf; er befergfc, eß tDi'irbe frinver l)ü(=

* ' 1 * * 0 1
• -* • “• * 1 ) > * 1 .

‘

teir
, fie roieber in ©taub ju fegen. 3n feiner ©efunb=

beit aber hatte ec fo Die! ciitgcbüuf , baff er wegen feiner*
*

' '

1
i • j , } . ;

33ruft bama&lß große ©orge ,511 fragen Urfad;e ju ßabeit

glaubte.
_ 1

«Senn boeb

9«s

\
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’ V

gefährlichen unb langweiligen Steife geieiffet werben
,
ju

m r * f'b ^ ,,

t>cm großen 33er(ufl, t?cn man barauf erlitten
,
au cf) nur

einiger maßen eine SSerhäftniß ^dtte. ©ec ^v. fPtofeffbc

gerätb in einem ©d)reiben com 17 3un. 1739- tu eineljef*
j '

i{4 .*

tige ©emüfh$betyegung ,
ba er melbef, es fd)iene, als

» *

ob fid) Jjimmef unb ©rbe tyiber ihn yerfdjtvorcn , tinb aU

Ie©femente ftcf> triber ifjn erbeben hätten,um ihm in affen {ei-

nen Unternehmungen
,

bic er fo be^Ucf) gerne jurn ge*

meinen ‘QSeften, unb jur Kufnabme ber 3öiffenfdjaften, fo

gar mit©eringfdjä|ung feinesGebens ausjuführeti geioünfdjt
\ L Jj

H

f •
•A - *r *,

Ibätte, ju tyiber{Treben, unb i^n auf affe nur moglidje 5Beife

bariu tu funbern. §aft in einem fort wäre ber -Öimmef mit
- •* * r

I v

OB offen überzogen geroefen,bie $dfte batte ihm feine 23a»

rometer , befonbers aber feine 'Jhermometec »erborben,

ypn weichen leßteru er eine mehr, afö biejentgen übrig
*

Ü

1
- * *

baffe, bie yon t’bmin j^utsf juntcfgelaffen wären; yon

fofdjen aber , bie eine red)t große $äfte anjetgfen ,
habe

er fein einiges mehr, injbem er »on affen begleichen ©in*

gett, fo yief t’bm nur mbgfid) gemefen fet), mitgenommen
M * Jp m Jf «**'

''w
^ w m «f

^ * w %' 4 '^S % * i •# § * Sr 'i|h 4 4 m •-
* • *

j

batte, bamit eö iljtn ja md)t an ‘Jßerf^eugen fehlen mogte

,

mit mefd)en er bie $dlfe in t’brem ©eburtsorte beSaufd)en
A + 4 § ±-m § • J * J w Jt 4 4 *'• J&ß ** ^*4»- 9 w * 4 .: d

fonnfe. ©r gefielet, yier yortrefffidje ^ba'mometer yer*

lobren ju haben, mit bem ^Seyfügen, bie ©rbe batte fid)
"

iJJ j| ^ 4 * »
1

; « § * t J h » # 1 .

'

m # *

gfeid)fam an ihm ju rdd)en gefud)t ,
tnoif fte gemeint, er

triebe feinen <2pott mit t'br. ©r batte fid) bloß ju erfgb*

ven bemühet/ mte tief bic©rbc gefroren fet), unb fid) taju
4M

(

*

4
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eines ‘Srccheifetts bcbienef, @ie ^atte ficf> nicht als (£r*

be bearbeiten laffen, fonbern bie ^)drfc bes SDiarmorS an*

genommen; biclmcniger hätte ftc bie Statur bes ©anbes,

roc(d)c ihr angeboren fei), behalten
; ftc hätte fid> burdjauö

nirgenbs theilcn laffen wollen, fonbern bie bicfen eifernem

SBerfyeuge mären barüber’
5
erbrod)en. ?(ls ber$r. (profeffot

bie erfte $)robe machen ließ, unb ihm feine ieute fagten

,

baf? ein 53recheifen barüber in ©tücfen jerfprungen , unb

ftebennod) im ©raben nicht meit gefommen mären, ft>

hielt er biefes Sßorgeben bloß für eine ©rbichtung, roo=

burd) fte ftd) von meitercr Arbeit befreien moiiten
,
gieng

alfo felbft mit ihnen, unb ließ fie mit einem neuen S3rech?

eifen arbeiten. !DaS gefdja^e jmar eine S3eile, allein bte

Arbeit würfte gar fcbledft in bie ‘iiefe ; unb als er fte er*

mahnte beffer jufuffefen ,
befam er jur ?intmort, fiemü«

fien befürchten , baf? bas ©ifen mieber jerbräche. (Sr

na§m betnnad) felbft bas SSrecheifen jur $anb
,
unb

t
t

roollte feine eigenen Kräfte berfud>en, bie er aud) §inreiV

djenb fanb baffelbe nad) etlichen Stäben abermahl ju

jetfprengen allein $u einem unmieberbringlidjen ©djaben,

meil fein ©chmib unb fein neues OSrccbeifcn ju haben

mar. 5Äanfann bem^Berf^euge hierin feine ©d)ulb ge*
f-

•

*n **#

ben, als melches bonbem fogenannten meichen ©ifen mar,

mie ich mrt fo biel gemifler muffe, als id) es auSbrütflici)

in 3^ll£5^ baju hatte fd)mieben (affen. J?as ©affec

hatte »hm ebenfalls feine ^üefe bemiefen. <2r lie'i in bent

Hw*

t
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*

'Xnfange öcß $ornungS ein focf in baS ©iS bis an baS

fiieffctibe 2Baffer hauen , um ju fehen, ob nicht bas ‘iSaf*

fer in biefen ©egenben oljne 33erluß feiner gfüffigfeit et*

tien größeren ©rab ber $dlte annehmen mürbe, a!S in

anbern fdnbern, ba man nadtber bon feinem Jj)rn. 33ru*
t * * A. F- ^ 1 ^ *

ber gemachten ©intfjeifung beS Thermometers, ben hun=

bert unb jmetj unb funfjigßen, nach ber 3'abren[}citifcheii

ben $met> unb breijßigßen ©rab mahrgenommen hafte, ©t

hieng bas einjige Thermometer, baS er noch übrig hatte,

ohngeachtet bemfelben mirflich jmei) drittel bon feiner

fange abgiengen , in biefeS ausgehauene foch / unb nahm

ftcb nicht mehr Seit, als nach $aufe ju laufen , um fici)

einen Mugenblif ju marmeit, in ber 2ibficht, fo gieiefmie*

ber bet? bem Thermometer ju fet;n , morüber aufs hoebße

»ef en bis jroöif Sßinuten oerlaufen fonnfen. Tils er aber

jurüeffam, fanb er bas Thermometer, meiches ohnge«

fahr breiig Klafter bon feinem Jpaufe aufgehangt mar,
f # " N *

1 v

fo fejt eingefroren, baß er baßeibe, fo borfichtig er auch

bamit umgehen mogte, nicht mehr ganj unb unbefchdbigt

heraus bringen Ponnte
, unb bermuthiieh besmegen

,
meil

es binnen biefer menigen 3ett auf brei) 3°^ nnb jehen ii.
^ I « II

nien eingefroren mar. ©r friegte es enblich in ©tücfen

mieber h^aus, unb ifc felbfl nicht gemifj , ob bie gefcfjmin*
1

be ©rjeugung eines fo biefen ©ifes ,
ober bie burch bie

faß unerträgliche ^aitc ocrurfachfe llnoorfiduigfeit, mit
m I i f bh .

* * V
!

* 1 ^ jph, A

meicher er baS©iS burd) ^lülfe beS SHefferS burd geßoe

. • fern

p
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ficn ,
um bas 'Thermometer bom (f ife ju befreien , für

bie roaljre Urfad)e ber Berftücfutig ju galten ffl. £>eim

bic $dlte feil fo grofj gewefen fet)n, ba|j er bie ^)ant>

unmöglich jwo Minuten lang in ber freien iuft

hätte galten fonnen
,

offne fid) in ©efafjr ju fe£en , bafj

fie erfröre. (fr oerftd)crte, baf? fo lange er ftd) in tiefen

falten ©eaenben aufgefjaltcn hätte, biefSSinbe brepSSiciv

fei von folrfvet 3ett «uS SHorben, ober, genauer ju fagen,

jwifcfjen Slorbwejf unb flcorbnorboff gewefen waren,

unb bafj man feiten Jjimmcl ober ©rbe gefeben ^atfc

,

wenn ber ®inb aus einer ©egenb , baraus er eine jeit*

lang geblafen
, ftd> in eine anbere berfelben entgegen ge*

fe§te gewenbet batte, (fr foli öfters folcfje Sdfneegefco#

ber mit ficf> geführt haben, bajj ein Sfttcnfd) bei) bereit (fr*

bltcfung ^»dftc glauben folfen, bie gange fuft wäre 0c!jnee.

3« folgen Umjtänben ^dtte ihm aud> bas $euer, ben

bem man ftd) mehr gutes als bon allen übrigen ©lernen*

ten barte besprechen fonnen , nicht bie gehörige ©ienfte
% .

* “*
*

'/
* * '*

-
*

1 * "" 1
: • -

getban , inbem ibm aud) gang in ber 97dbe befjelben gar

oft bie Ringer erfroren waren. T)ie iuft wäre aud) waf>*

renb feinem Aufenthalte in biefen ©egeitben bon fo ü*

bler 55efd)affenfieit gewefen , ba§ ungefähr bie ^idlftebec

©timwhncr, bie bod) bafelbjl gebobren unb erlogen wa«

ven , uon $ranff)citen waren aufgerieben worben, ©ies

ift alles, was jemafpls bon biefer Dieife funb geworben

i|i, unb was auch vielleicht jemaf ls babon befaimt wer*

ben



145Senifeiet 28c 5 tt>cvf?c.
“v . ^ * « i

(

'

* f
' *

"
1

. *1
j

I» \

ben wirt). 3n bem legt angeführten SSriefe fchreibt jwar

ber £r. 9>rofeffor £a itoyere , bah er ungeadjtet alter

bicfer ©iberwärtigfeiten hoch etwas ausgerichtet hoffe /

es wäre aber faum ber jebenbe ^heil bon bemjenigeti, was

er gehofft hoffe. rcunfcbe , bajj es etwas fep , unb

biefeS (Etwas ber getehrfen ©elf bereinflen befannt wer#
/ 1

'

ben möge; ich höbe aber große Urfacbe baran ju jweifen.

3n feinen fehjetfen ift nichts babon befannt, ober an bie

2tcabemie ber ©ijfenfchaften eingefcbicft worben. Sr

hatte bas befle ^»erj bon ber ©eit, unb bie jlärf|Ie 9tei*

jjung etwas gutes unb ben ©ijfenfdjaften erfpriefjlicfjes

«usjurichfen, SJlan fieget augenfd)dnitch, baß er nicht

nbthig gehabt hotte, fein feben fotcher ivleinigfeiten me*

gen in ©efagr }u fegen , unb boch hof er es wurftich ge#

tl ait. 3war waren es in ber Ifjof feine Äieinigfeiten ge*

n>efen, wann feine Hoffnung genug gegrünbet gewefen wa«

te. ^»ötfe er bie einjige fange bes Drtes, ba er fid) auf»
>4

,

•

gehalten, burd) gewifie unb unzweifelhafte ©agrnehmun«

gen aus ber ©ternfunbe beflimmet, fo wäre biefeS gewiß

eine wichtige geograp(jifcbe Sntbecfung gewefen , bie fei*

nen Slamen berewiget hoffe. Sr fonnte aber boraus fe*

heit, bah biefeS nicht gefdjehen würbe: benn er hafte fei*

nen 2DZenfd)en bep ftd), bem er nur fo bie( jufrauen burf*
m- « * ^ , j ^ if

^ f |
4. _ |

te. bah. er bie ©ecunben bep ber ^enbulugr recht jäh*
* * * V * .

*
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len rourbe ; er mar mit feinem Oienfchen berfchett , bet

bie aflergeringfie SSßaffrnehmung aus bet ©ternfunbg

mod)en tonnte; feine ©erfjeuge waren fchon a:fe befind*

bigt, wie fte bingebracht mürben, unb ttiemanb mar ba,
a| lT -

* -
>

9 ' %

ber fte wieber f)erfiellcn fonnte. 7 (
ffes fam et'njig unb <xU

(ein auf tfjn an. 9hm weijj ein jeber , ber nur ein me*

mg bergletcfjen ©ochen mit angefefien bat , bafj es auf ci*

item ju ben SSafjrnehmungen am Jjimmel befonbers be*

frimmten, unb wo£[ befleHfen ©ebauöe, einem einzigen

1®tenfd)en nidit möglich tfl, bie Sßerfinfrcrung eines $ra*

banfen bes Jupiters, ohne irgenb einige 35etjf)uffe
,

ju

*

mal mit elenben nnb fchabffaften 5Berfjeugen , unb an ei*

nem unbequemen Orte wahrjunefirrren, mas konnte alfo

großes geleifief werben ? £)ie Xufjefchrtung ber einjigen

Sange ber ^enbul, unb einiger '^^etrmometrifc^en

nebmungen bat es roo()l nicht berbient, bajj man barunt

jein leben wägete ; bann biefeS fdjeincn Äleirngfeiten ju

fepn. Tiber aud) biefe £(einigfeiten finb bieiieich t wegen

ber unglücflichen SSetfnüpfung , worin bie IDinge fidj he*

fanben ,
»erborgen geblieben. £>ie Söerfchicfung bes ©tm>

benten 3wanot»e na<h ber ©ee hat ber naturlidjen ©c*

fchichte nid)t ben aiiergeringflen ^Sortfyeü juwege gebrad^f.

©S ift weber etwas gefammlet, noch aufgefchrieben worben.

Tin bem tOiiui ift jubor fdjon roürflieh bie( mebr geleitet

gewefen ,
als bon ber ©ilfertigfeit bes £rn. ‘ProfefforS ju

hoffen war, unb bie Steife bes Se(bme|ferlehrlings Gd>a*

wfrin
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tv tritt bon Werd)Ot»tltiiefot nach (DlecmtneCoi

(Dfii'og war ein ^afjr jubor weit befjer abgelaufen*

Wie biefe unglüflicfe folgen ber Steife ftnb nid)t

fowofpl bem *9>rofejfor jujufchreiben ,
afe biel«

mehr benenjenigen , bie um ihn gewefen finb , unb, fei«

ned25efef)fc ftjeife nicht bollfünrt, tbeilß nicht im Stanbe

gerocfen imb fie ju bottfüfjrcn
,
unb feine ©ute auf eine

unerlaubte "Hrf gemtßbraucbt haben.
1 § - 4 , £ F *

©0 ifl mir baffer empf üblich , bafj ich nicht baß geringere
‘v ^

jur S3efrattigung ober ©rg&njuttg ber obigen $iad)rid)ten

anführen fann. 3[tijroifd)cn wirb mir erlaubt fepn , ein

neß unb baß anbere , baß ich noch bon biefen norblichen
% -4

;T* g, , 1 * * i

ianbern gefammlet habe, aflbter mitjufheilen, 3nfonber.
® " %

, *

heit finb bie Dielen $nodjen
,

bte man hi» unb wieberin

Sibirien in ber ©rbe ftttbec, eine ©ad; e Don folcber

23 i<htigfeit, bafj ich glaube, eß werbe manchem fefer an*

genehm fenn btejenigen f>?ad)ricf»ten , welche bieder noch

gemangelt haben , bet) einanber ju finben. petet* 6er
|

(Brope mad)te fid> befonberß auch h^rin um bie gelehr-

te QBelt feftr Derbienf ; unb gleichwie er ben Derborgenen
* * *' T * '

®egen ber Siatur allenthalben nach^ufpuren fuchte, alfo

gab er in bem 3af>re 1722 unter anbern feftr merfwur«
_ ^ J f .

bigen SSerorbnungen auch biefen Söefeljl, bap, mann fuh

irgcttbwo SORammontßhorner antreffen liefen, man aufjeeft

bemühet fepn fo fite, alle ju biefem 'i^terc gehörige übrige

Änodjen, fein ©lieb außgenommen, ganj unb unberfe(jrt

äj jufam*
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jufammen $u bringen , unb nadi Petersburg ju fd)tcfen.

tiefer bofje ^5efef>( würbe in olle ©tobte Sibiriens, unb

unter aubem auch nach 3 gefdjtd't, wofelbj! fo

gfeid' nad) bejfen 53efanntmad)ung ein ©lufd)imoi tPa*

fifei tDtloforo gegen ben bortigen ©oewoben, ben (£api*

tain b'eutenont t»on bet ©arbe tlndjailo Petrowirf». l>

^ßniatloiv fid), fdjriftlid) erbot, in ber unteren ©e*

genb beö Jß.ena * Stoffes nad) ©amontsfnodjen ju fud)en,

»»eichen er auch ben 23ffen 2lugiifi. felbigcn Jahres ba§in

abfertigte. £)as 3ato barauf mefbete fid) ein anberer

©tofebirooi Spiriöon Portnjagin bet) ber ^Vafu|fi*

fdijen Handel), unb jeigte an, baf; er mit feinem ©ebne

3lja, non Ufijansfojc ©imowje aus nach ber©eeju*
I

r *
- ^

gegangen wäre, um ©amontsfnochen ju fud)en , unb baß er

©wjatoi nofs gegen über, in gleid)er unb etwa jwei) (jun*

bert ©erfle weiten (Entfernung tion biefem Orte, unb non

ber ©ee,in einem $orflanbe, (wie es bortfafr burchgeljenbs

märe), einen ©amontsfopf gefunben batte,an roeldem ftd)

ein £orn befänbe, unb neben meinem noch ein onberes öon

eben bem $bier läge, bas »ermutblidj nod> bet) beffenfe*
* K

ben abgebrochen worben wäre; nicht weit baoon
«

* * # ^ * •* —

hätten fie noch einen anbern $opf mit Jjornern »on ei*

nem ihnen unbefannten Xhiere ausgegraben , welcher jroat

einem Odjfenfopf ziemlich gleich fafte, öte Körner aber über

ber Stafe tätfe ; allein wegen eines Zufalls an feinen 2lu*
4 Mm

gen hätte erbamahlS biefe Äopfe bortlajfen muffen, ©eil

nun
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bicfca.

S,unt)

Ibf f»

ItDl#

1G»

®it$

n 0t>

fud)(ii,

! Wi

aite

aft§
*

6o!jiit

3«1«!

1 baf tt

ü)
^uri'

abw
t^nK

jmfid)

ei »ob

feit i«
!

bauen

# ei"

rjn»e

cübec

n

0t

nun

** % l ^ ^ m * ‘4MM \ > *> __ , * i f

nun ein Äapferlicber 53cfc^( ergangen wäre, baff man
* % % V '* nfc I ,

<9* 1
- «! % fc

bergfeidjen <8acf>en famnifen unb einfd)icfen foffte , fo ba*
*

*
l

*

te er, man mochte feinen (So^ti mit i§m nad) Uffrjarm*

Boje Simowje unb nad) ber See abfertigen
,
weil erwe^

flen feiner fd)Ied)ten Tiugen unb fefwadjen ©ebddjtnif*
f * jfc I h j M. t,"A * 4 «.h |,(| m ^ M ä

•' f b- | gf 4 * m

feß, woran fein Tttter fd>u(b wäre, ftd> nid)t affein ge*

trauefe ben Drf wieber ju finben,bamit jufolge gebadetem
_ |

23efefj(e biefe $opfc natf^äButsB geliefert werben fönnten.

®er SfBoewobe fdjicftc alfo biefen gleicbfaffä babin. 3m
3;af>r 1724 . gab abermal)! ein 3(afu|ftfd)er Slufd)iwot

3«nan IRtprjanow ,
bep eben biefer Äanjfep eine ©ftt»

fdjrift ein, unb fleffte »er, er fjdtfe fm perwiefjenen i722ffen
_ .

. , ufe 1 ' I • j # I
ffc *

.
‘f

, . # i \ I |
• * *

3lafjre non bem am ^nbigteta = Sfuffe gefegenen Sa»
*

*
*

1
1 ' l

‘

t j ;*

ftfjtwerefoi (Dfirog aus , jur Sommerzeit nach bem

nid)t weif »on ber SOlünbung beö3n^i9a'BÄ »*» biefen ein*
_ , m 0 *,

j
# ; ^

faffenben $(u$ jelott eine Steife getljan
, unb baö ©lücf

\ \ . * * *
%

.
#

gehabt, in einem (joben Ufer bes gebadeten 'Jclon * Sfuffes
1 1 4 « f y

einen frifdjen SJtamontsföpf mit einem ^)orne unb affen
^ 4 t *

*
TjÄT I r ^ i •* *

f I + | ,
« m

~
1

m •

Pfeilen beffelben juftnben; er ijatfe benfeiben auögcgra*

ben , unb bort liegen (affen, bamit er ifm bafelbff , wann

eö not^ig wäre, rnieber finben fonnte: ba^er bäte er,

man modjte i6n m f nod> einem paar feufen, bie foIc^eSa*
1

;
J

eben in biefen ©egenben au fjufueben pflegten, bafpinabge#
1 * * # I 4

r
. ' mM

ben (affen. Ttucfj barin wiffigte ber Jjr. ®oewobe.
_ . . . • , guAf* f -f ^ , -t \ ^ . *,

®er Äoflrf reifete ba(b barauf nach Safcf>twet*ef’oi ab,

SKonafen

Ä 3 beim

/

%

t
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bann alßbafb nad' gebadetem Stoffe Helsti begab, auch

ben angegebenen Äopf mit «fien ©liebem mieber fanb

ottein je|o melbete ec nur »on einem 'talben ^>orne
, ba

«c tjerber boef) ein ganjeß angejeigef {»affe. ©r brachte

baß halbe j?orn mit bem $epfe ju 5Öaffer nach Safcfct*

vmefoi ,
unb fehieffe eß im ?fuguffmonat ju 9>ferbe

nach “J&ftttilt an bie ®eeroobenfan|Iep. ©r melbete

jugSeid' , bat? er an felbigem Stofe 'Jcloti im 93rachmc»

nat noch jroep gan$e frifche Jjörner beß 9Jia*

mont gefunben hätte, bie er auf feine Sofien nach 3^
fwjf bringen, unb an bie ©atfe 3ftro Ä'atjferl. SSRajcjiät

abliefern mürbe, ©einem Berichte jufofge ijl ber^epf,

unb baß halbe Jjorn angenommen, unb ihm jugefchricben

morben, bafj er bie $roeen Corner, babon er SSericfjt ge»

t§an hätte, nur nach bringen foflte.

©eit 3t»fM6 'ifchcn ^©faefen geftel eß, bafj fte

unter bem S5ormanbe SERammontßf’nochen ju fuchen , fo

treffliche SReifen thun fonnten
; man bemiKtgfe ihnen fünf

biß jedjß ^ojlpferbe jur iieferuttg berfelben , ba eineß ge-

nug gemefen mare, unb fte gebrauchten affo bermufhlich
%

bie übrigen $u i§ren eigenen Söaaren. Daß muffe ihnen

unfehlbar ^utfj machen, unb baher befam einer nach bem

«nbern iujf, bem Verlangen beß ^apferß ein ©einigen

ju thun. ©in jeber münfehfe baß ©eripoe eineß frifchen

ÜRammonfß $u haben j bann fie faitben grope ^ovthetV

. (e

*•

#

+
»
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' £* ^ -m — . <, A «flbi
1

iw
'• *

t

*

jC babep. ©as ©erippe bes, SSnammontS war ein

^eiliges ©erippe, baS niemanb anrühren burfte; ja was
r * * \ * *

nur ben Slawen eines folgen ©erippes führte, eg mogfe

fepit ,
was eg wollte , war ntemanben ju berühren erlaubt.

£>ie Sollbebienten fürchteten fttf) , es nur t>on wei*

tem ju beferen. ©enug , bas ©erippe war für ben

tapfer felbff, unb bte l^ofadfen glaubten, ein Soll*
+ >

*
^ *

bebienter würbe ein SSerbtedjen ber belcibigfen

SRajefrat begehen ,
wann er ftcf) unterjfünbe Piel nach

» ' * ' • 1 • 1
" * . ‘

, _

etwas ju fragen, bas. bem tapfer felbft gehörte. ©ine
*' ? V4, * " * • ~ T^V' /. ^

'

3eit(ang wollte bemnacfj jeberman SSRanimontSgetippe fu*

d)en, ©s ifj j;u permutf>cn , bajj ber 3fafu^ftfct)e 2Boe*
JT

wöbe 3f»iMilow es enblid) gemerkt Ijaben würbe, wann

er bafdbfT langer geblieben wäre ; er gieng aber tut
l > , *

S'rütjlitige bes i7^4ffen ^EafjreS nach ^rfu^f ab. Äaum

war er weg, fo gab ein ^afuffifcber üRofacf , Sflamens

3tvatt Getauten? ben ber ^afuffifcfjen flanjlep eine

S3ittfd)rift ein, man mogte i(jn nach ©afchiwefößoi (D/

jh’og, unb nad) ben Alafeifdjen unb Äompimfcbcn ©t*

inowjen abfertigen,um bafelbjl bergleicben Ä'nocbcn g(etci)=

wie audj achten ^rpjlaü ju fuc^en, weil er ftcf) fcf)on e^e*

bem in gemelbeten ©imowjen aufgef^alten , unb in felbtV

gen ©egenben perfd)teben merfwürbige X)inge aufgefudjf,

auch fcf)on würfltd) einige gerunbene 5tnori)en nach 3t*

fut?t gefanbt STlicht« fdx’en »icpfiger ju fepn, als

biefe Abfertigung. SHan fanb fd)on genug ©pempel vor

fth ,
unb biefer ©chfulew warb ben 2iffen April 1725.

in bie Perlangfen obgefc^itff.

|

I
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3m 3a§r 1723 fanbte ber ^nbigirsfifdje (Eomniiffa*

riug t7afai* 2\ofefcf>cm? nadj ^atutst unb pon ba

nac! ^t'futjf baß ©erippe eines Kopfes Pon einem be*

tpunbernsrourbigen Slnere, welkes jroo 2(rfcf>in , ment--

ger brep 253er fd>of iang, eine Krfcffin fjod), unbmit $wep

To nern unb einem 3a()ne pon einem ÜJlammontf ie-'

re Perfe&en fepn foü. 5DiefeS ©erippe ift ben i4.Dctober

1723. in 3rfttt3fc angefommen, unb icf) fjabe bie 9latf>?

ticfjt bapen in ber 3(rfu|fifcijen tfanjfep gefunbcn, 23on

obgemelbefem ©cfjfuleu? foll ebenfatfs im (September

1794 ein <£orn Pen einem $9?ammont{jiere in bie ^rfnfj*

fifdje ^attjiep gel iefert rnorben fepn*
*

2((le$ biefeS, n>a$ id) Pon bergieicfyen Sftacbridjfen

gefamm! et f>abe, betrifft meifirentieiis eineriep 'Jirf Äno*

djcn , unb jroar 1) afie biejenigen, bie in ber fcpferlicben

Siaturaiienbammer in Petersburg unter bem Sftamen

5Hammontsfnoc^en Por^anben finb, meinen fein tOlenfcb,

ber fie mit ben ©iepfiantenfnocben jufammen Raiten mirb,

«ine Pofifommene 2iefmlid)feif mit biefen abfpredjen fann.

2) Sieget man aus ben obigen ©rjahlungen, befonberö beö

©pirifxm Portnjagm, ba^ man jumeiien au^ ^opfe

pon einem ganj nnbern liiere, als Pon einem ©iepf>an^

ten, in ber Qrrbe gefunben ^abe, tpeid)e infonber^eit in Tinfe*

§ung ber ©eflaft ber Corner, eher einem Dcbfen* ais einem

^'iepfjantenfopfe äbnliri; geroefen finb. tiefes t^ier fann

aucfj

t
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•öud) nicht fo groß gewefen fepn, als «in QHephanf ,
wie

id) bann einen- Äopf baPon in gefc^cn Ijabe,

welker aus Stnabirefoi (Dftrog gefdjicfet, und bent
I

bon Poitnjagm gefundenen bollfommen ähnlich gewefen

fepn fo«. 3d) habe audt einen non 3iatnsi
:
oi <D|trog ge*

habt, meiner den itst erwefmten nicht weniger ähnlich gewe*

fen,und eben in btefem(£>jtroge aus der Qtrbe gegraben wor-*

den ift, den id) auch , da wir nod) in Sibirien aufder Steife

begriffen waren, nach der Äapferlid)en Äunftfammet in

Petersburg abfandte. <£nblidj habe ich Pernommett,

bafj an dem Ufer des £Ttfct>naja Cungusfa nicht nur

bin und wieder dergleichen Äopfe, fondern auch andere

Knochen, die gewiß feine (ülepfjantenfnochen find, als

Sdtulterbläffer, heilige Seine, ungen annte Seine, jjüfit*

und «Schienbeine gefunden werden foHen, weldjc bermuth-

(ich ju eben derfenigen 7(rt^fyttt gehören, denen man ob*

gemeldete Äöpfe jueignen muß, und die unßreitig nicht

bon dem Dchfengefdjlecht auSjufdjließen find. 3fch habe

Schien# und Hüftbeine bon diefer ?(rf gefeiten, bon benen

id> nichts befonders fagen fann, als baß fie in Tinfehung

ihrer SDicfe ungemein für* gewefen find. Sfißaft findet
*t

alfo in Sibirien jweperlep Tlrfen bon .Knochen in

der ^rde, bon denen man jwar bott alten Seiten her gar

feine , als bloß diejenigen geachtet hat, die den borjle*

Ijenden Siephantenjahnen bollfommen gieid) find ; doch

fcheint es, daß man, feitdem der Äapferliche Sefeftl »on

t Äs

* l
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3fuffucbu tg ber $nod)en nad? Sibirien gefommen iff,

alle ^nodien angcfehen unb befrachtet habe, unb wie bie

erjlcrc« fd)on ju einer gäbe! vom 5ttammontfhiere ®e,

legenfuit gegeben (jat eit, fo würben nun bic anbern aud)

ntit barju gerechnet. £>enn ob man gleich mit einer ge^

ringen Tfufmetffamfeit wahrnehmen konnte, bafi fie von

einem ganj anberen
f

5lh*ere/ bie erfien waren, fo wur*

ben fie bodj mit felbigen vermengt. ©s ijl aud) ein fafe?

fcf)er SEBahn, als ob, wie jiebranö 2K>es vorgiebt,unb

btemeijlen feute glauben, blofi biejenigen ©ebirge, bie

von bem 2\ct*31nfie nad) fflorbofien liegen, folglich auch

bie ©egenben um t17antjafea unb3nfttt3£ voll von bie*

fen ©lephantenfnodjen waren. Sie finben ftd> nicht nur

in ganj Sibirien, unb in ben füblid)flen ©egenben bef*

felben, wie in ber oberen ©egenb bei Com«
4

unb bei J2.cn<1*5 fu fies, fonbern aud) fyn unb wicberin
v | i

Äufiianö, jeran gar vielen Orten in Ceurjcbfanö, all«

wo fie, wie in vielen anbern ianbern, unter bem Sftamen

bei auigegrabenen ©Ifenbeineö (eboris foflUis) begannt

finb, unb jwar mit bem großen Rechte; benn alfei <5 (fen*

' bein, bai in £eutfd)lanb verarbeitet wirb, ifl von ben
^ t gß 4 Pf" # s

r * 1

•^fephantenjäfinen ,
bie wir aus 3n^m erhalten : bai

ausgegrabene ©lenbein aber ift eben biefen

«en vofffommen al nlid), nur bafj es vermobert iff.

!Dic Söhne/ ober Corner , wie fie in ©ibtrien genannt

»erben
, finb im geringjien nicht baVon untet fd;ieben.

"
'

,

• Söo

i
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3Bo nod) ein wenig warme Jjimmelgfhicfye ftnb, ba finb

fte audi fcfon mürbe
,
unö in ein auggegrabeneg © I

fetv

bein »erwanbelt ;
wo aber öag ©rörcid) unauffwrlid) ge#

froren ifi, wie in ben unteren ©egenben Der §Iüffe, bie

in baö ©iömeer fallen , ober an ben Ufern ber füjjen

©een, bie nicf>£ gar ju weif »om ©gmeere liegen, ba fin*

bet man fie meiflentljeilg nocf> fe )r fvifd?> mie bann (eitbf

babon bie gäbet entjfanben fepn mag ,
bajj man gar oft

ibiefe ober anbere Änodjen in ber SU^e nod) blutig ge,

funben §abe, welcfceg SRa&rlein fdjon ^gbrant), unb

uad) tyra tTJullec * andren ,
benen eg anbere

©d)tiftjleller nadjgefungen fcaben, alö ob baran gar fein

Zweifel wäre. Unb wie eine ©rbiefffung feiten allem

ift, fo fiat b i<feß blutige ©efen ber^nodjen aud> jur (Er*

Dichtung beg ?)?ammonttf>iereg ©elegenf)eit gegeben, wet#

djeö in Sibirien unter ber ©rbe leben, öafelbjl iuweiien

(ferben, unb unter bem ©djuft begraben werben folf, ba-

mit man baö blutige an ben Änodjen erflären fonne. ©er

gute niulter befcfjreibt baö 2Rammonttfjicr vier biö fünf

Gillen &ocb unö o^ngefalpr öce») gaben lang, grauiidit t»on

garbe, mit einem lange 5?opfe, unb einer fc&r breiten ©tir#

ne. 3u bet)ben ©eiten, gerabe über ben klugen , baf eS/

wie man ibm gefagt .^orner, bie eg bewegen, unb iad) Q3e«<

lieben frenjwetfe übereinanber f^iagen ffinne. ®c
'

&e*t

* MoeursSc ufages des Oftiakes ,-dans U Recueil des voia*

ges au Nord p. j82,icqq^
/ *
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ictt fort es ftd) fc^r weif ausbe$nen
, fidj ober auch

einen {(einen SKaurn jufammen fließen

§üße foKen ber ©icfe nach SSärenpfotcn gleich fepn. 3s?

brattb 35eo iß fo reblid) , baß er gefielet , fo totef et

auch feute barum befragt hatte
, fo (jäfte ißm t)ocf> nie*

j ni 4 A| ^ « fc
4 W

’ 4_ »
^

manb fagen wollen, baß er einen lebenbigen Sßtammont

gefef en hatte. bin besroegen niemaßfb bcfümmert

gewefen

;

Seit Pooniji’e

bcrer poetifdjen ^ßiere unb Sifcße iß nidit mefir. T)ie-

jenigen .'Sopfe unb übrige Knochen, fo mit ben Knochen

eines ©lep!; anten übereinfommen
, finb not biefcm oßn*

fe^Ibar würflidie ^^erte eines ©lepßanten gewefen. ©0
i

1 1 _ „ , »

leicht man einem alten ©emdfjlbe, einer affen 'Jftünfle,

einem alten <£>ol$? ober ^upfcrßidje in ben Wrertfjümern

•laubcn bepmißt, eben

erßaunlicßen 93orratb

abfpreeßen 3)lün

nermutblicß auch

ger unb geroiffer Zürnen ber ©riechen

ftnnreiche Jpr. ^ontenefte

£r. @d>etb ©a fie

obnfeblbar

ßreuef

iß. 3d) Permutbe, bie ©le=

planten haben fid) t>on benen Orten, ba ße ,511 S,

wefen finb / um ihrem Untergänge
flu entgehen,

fen,

*
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fen, fo weit als es gef(helfen fönnen ; i{jr <Sd;icffal tff »er«

fchieben gewefen ; einige fint> gar weif weggefommen, ei«
m - m • ^ *

nige f>o6eit »ielleicbt, ba fie fcf)on lobt mären ,
burd)

bcn 3ufa(( einer 3lu{ noch weit fortgebrad't werben fön*

nen ; bie noch febenben aber, wenn fie fid) gar ju weif

nach Sftorben »erlaufen barten , muffen notfooenbig wegen

i(u-er Särflidjfeit if)r feben laffen ; anbere hingegen, bie

nicht jo weit gefommen waren
,

fonnten in einer $lutfj

erfaufett , ober für SSRubigfeit umfommen. TluS einer

93eranberung, bie mit unferer Srbe burd) bie Serwaitb*
« %

lung ber ^teere in ianb, unb bes ianbeS in ©eere» or*

gegangen iff, läßt fid) f>ter tiid)fS erf ären. ©iefe Ser*

änberungen, weiche notöwenbig unb offne alles ©unber*

werf gefdfefjen ftnb, eröffnen uns einen jierlidjcn ©eg

unenblid) »tele Srfchetnungen in ber 3lafur ju erf lärett,

bie wie ebebem nicht $u erflaren wufien. Dfur muffen

wir nid)t »erlangen, baß alles barburch erflaret werben

fönite. Tin einem VÜoobvoarb unb Sobeud^er wac
I ^ * ‘m + 1 V

• 1 ^ #

«8 eben fo unrecht , baß fie a(ie8 »on ber allgemeinen

©önbffuth berieiteten, fo wie an anbern , bie alles nur

befonbern Ueberfchwemmungen jufdfreiöen. SDer 3lfa*
4 ,4 m i L ' — t * -

f *

iiöner tTJoro nimmt fid) auch ju»iel ^crauß ,
wann er

- . "
4 • *

.
* 4

bie ieute bereben will, e8 fomme alles »on feuerfpot)en*

ben Sergen ober großen ©rbbeben fift. Sine fe§r alte

SReinung bes tEheopbi'äß110/ Pltnius, Sfgricola, Äiba*

»iu* u. f.
w. als wenn bas auSgegrabeue Qfffent’ein

wuchfc
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wucfyfe, fff, wie Jj>err öcfyeib in ber SSorrebe ju ©etb*

nitjens !*rotogaea fagt, eben fo wiber bie Sftafut* unb

i§re uns befannte ©efege, afs wenn jemanb fagen woil*

te, bicfe X^iere felbffen wadjfen, wie <Pfeben unb '•Pifjen,

aus bei’ ©rbe, ©odj id) befiimmere micft hier nidjf bar*

um, wie fie baf)in gefommen. ©6 ifl genug, bafj fie ba

finb, unb bafj cs ©lepftanfenftiodten finb.. 2$re ©roße

barf uns nid?t afdjrecfen. &ie fjernorragenben ßd^ne

ftnb bis nier 2(rfd)in lang, unb auf fedjs , £err non

Öcra^ienbeitj fagt gar, -neun ßolle in ifjrem X)urd)*

meffer bicf, unb im ®ewid)te ftnbet man bie grojfett

fecfys bis fieben f'ub fdjwer. habe fcfwn an einem
# * *

<inbern Orte * gezeigt, bafj es audj frifcf;e non bem ©(e*

planten genommene 3^ne gebe, bie adjt bis ,5eben

©djube lang finb , unb im ©ewiefrfe fjunbert, fjunbert

unb n ervig, bunbert unb fünfzig, bunbert unb fedjjig unb

fjunbert unb ad)t unb fedjjig ^funbe fjaben. Tlud) bas

©erippe non fedjs unb breifjig ©den fang, bas, wie JQ>evt

non 6ti*al>fenberct norgiebf, non einem alten SSRaiec

Äcmeffoiv in ber 25arab» an bem ©ee ©feipana ge*

feiien worben, iff nidjt fo ungeheuer, ba|j man ben Ur*

fpmng berfelben non einem ©lep janten ^erjuieiten üöeben*

fett fragen, ober einem ef>rlid)enknbsmann, (Dloffirrtet)*

fön VPiUmcmn wegen besjenigen,' was er an (eben
3

bigett

* !
»tt<r$6urßifc(jf 3(rtitttrfKnötn übtP bit 3<itnnflw i7j»*

IXXXI. ©füd p. J84.

I



2805 EPerße.

bigen ©lepfjanten gefeben, ben ©fauben abfprechenfoffte.

©iucffeellg ftnb blejenigen ©Icpfjanten
, roeId>e in ber

* n ' |* i
" -

©egenb beß ©ißmeereß ifyve , ©rabßätfe gefunben haben,

©s geht ihnen bafelbß nicht fchllmmer, als Peyveve *

pon ben lobten in ©ronlaitb fagt : „^Diejenigen, wekf;e
J

i
• fc

„Poe brepfßg fahren 6egra6en worben , fepn noch fo fd^ott
r

, -m 1 A 4 *
a, P * 1

„unb unberwefen, als wenn fte erß felblgen 2(ugen6licf
* u / 1

. i, - \ i ' h*f- - *

„Perfdßeben wären. Ueberljaupt fep ©rbnlanb ein treff-

^fidjeß ianb für ble tobten, bte bafelbß einet SSemefnng

„unterworfen wären”. £>ie ©lephantenfnochen, ble not

Ptelen hundert Sohren noef) frlfth in ble ©egenb bet

©ismeeres gebracht worben, muffen not£wenbtg noch
r

*
“ #

* * » * - ^ A \ *

heutige« $ageß eben fo frifcf) Porhanben feptt. • tiefer
^ ' 1

4 t ,
« '/ fr. V« m

UnPerweßItd)felc fyabetx wir eß jujufdbrelben , baß

jwifeben bem Elfenbeine unb bem auß bergleidjen ©Ibi*

rifdjen 3äfinen Perarbeiteten 33eine fafl rein Xlnterfcheib
*

iß, unb ba^ man baß eine für baß anbere Pollfommen

braudien fan. SJIan öaf jwar auch dnigeß , welche«
*

t .
fc

*,

gelblid? außftehef, ober mit ber gelt geiblidi wirb, autf)

«nlgeß ,
baß braun , wie ©ocusnuffe , ober heiler

,
unb

enblich einige« , baß fchwarjblau iß. £)afj eß aber aU

leß Pon etnerlep Änodjen herfomme, ißauper allen 3wetV

fcl. 58aß nicht wohl In ber ©rbe eingefroren, unb ber

SBurfung ber iuft eine jeitlang außgefeft Iß, wirb leidet

mehr
* x

-

'

-
‘

* dam le recueil des voiages an Nord, tom* h Relation d«

Grsenland p. 1O7 .



i6o 1739 iTJonat ^^uar..

mehr ober wenig gelbe, braun/ ober befommt auch an«

bere färben, nad)bem nocf> ju ber fuft eine §euchtigfeit

fommt, bie barauf wirfet; ja baß fchwarjblaue wirb off,

wie auch ber ^»r. bon Gtrahlenbertt fagt,bon bermober*

fen unb betfautten gähnen außgefdjnitten , wie eß an

QBurjein ju gefdjeben pflegt,bie meijlenß beriauft finb, aber
* J

K * *
* ^

noch einige ©tücfe bon befonberen Farben in ficf) (jaben,
4P ^ ^ ll jpP .M HK

w PP^ j

bie jum 2(ußlegen beß Schreinwerfß taugen. 5ür bie

natürliche ©efcf)tcf>te wäre ju wünfcf)en , man wüfle für
* r %

bie anbere Hx

t

Knochen, bie in Sibirien gefunben wer-

ben ,
bie ?frt beß ‘Jfjiereß c^€n f° gro§, alß für bie

SKamontßfnochen / moju aber feine Hoffnung »fl / alß

wenn man bie ©erippe aferljanb frember 'ibiere, be*

fonberß außbem Dchfengefchlecbte, fleißig mit biefenÄno*

d)en jufammen f>a\t. llnterbejfen empfehle hierzu bor

anbern bie ^Bifamochfeti/ welchen £r. ^evemie jwifchen

ber riviere Danoife unb riviere du Loup marin
, bie bei)*

be in f^uöfonß S)Zeerbufen faßen / ifvren 2Bohnpla| an-

weifet, bie fleiner alß bie ©uropaifchcn Dchfen finb,

hingegen eine un»ergleid)Iiche SHJofle haben foßen.
*

• • j , » ^ ^ 4 • _ jw

»
m T t * . k vH * * % 1* N' *

*

1

'

m f
' * k

' 111

» «L

'

'

• 0 r +

* * * J 11 ’ *
„ JLf t \ * # , . 44 , * t . / ^ i'

-*i

' ” h

j, K v
# *

i* i i # m

.
* Relation du datroit 6c de la baie de Hudfon par M. Ie*

reinie p. 9. dans le recueil des voiages au Nord»

tOITl. VI.
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w

3$ IjaBe 06« bod) nod) nid)t alles gefügt , »f,g

bet) ©elegen^eif tiefer QJtammonfgfnodjen enttecft »orten

ig. 3” tem 3»4re *7 24 öen ißten Tlpril meldete ein 3«*
jr

- ^ | fl i

rl

,1 » , . f
'

!

^ % *

fu$fifdjer ©in öojarsfoi ©einen 3\uitlott> in ter

3afu|fifdjen ©oi»obcm£anget>
,
tag ein ^afu|fifcger

©lufcgiwoi, 3vvan CfH>emejevr , in ter ant

3nt>tgirfa gelegenen UjanötnsÜoje ©tmoivje ein ge»
» * ^

* v ,

r '* y *

»unteneg Jjorn eines ganj unbe annten Stieres (iegen

(jdffe, worauf ein 23efef)l nach ©afcfyiveveEot (Dffrog

ergieng
, focbes £orn mit einem 53oten aus Ujanfcms»

£oje ©tmovvjc ab&olen ju laffen, unt ttad) 3afugl? ju

fdgcfen. <£s fam folcbes fcfyon ten 29fien Dctobr. beffel«
« * J

ten, Saures in 3<*fu*3£ 0« , unt »urte fo gleiri) nad

3>#utjfc »etter gerieft. 33ermutf)ltd) »fl tiefes Jporn

in ter ©egent teS 3?n tn'cficf in ter (5rte gefunden »or»

ten
f obwohl in ten taöon fo»ofjl in ter 3flfu|fifd)en als

3rfu$fifd^en5?anilep torfignbenen fdjrtftlidjen 9ftadicid)fen

nidif tas gerinage ton tiefen Umgdnben bcgntlicfi fff.

93on tiefem gewundenen £orne fiabe id) turcfj SRadjfragen

fo»otl in 3*;ftn3f als 3**rut5S fo tief fierauSgebradjf,

tag es tollfommen ,
als tag ^»orn teS ©allgfcges t7arl>»

0. # k *• ” .fl ™ ^ - m jk . .

• auSgefehen §dte ,
»e(d;es in alten geitot in terwal

ganzen

Monodon Art, Monoceros Sc unicornu aliis. Narhwal
{ *

Worm. & Klein, v. I. T. Kleinii Hift. pifc. nat. prom.

Miff. 11. S. 18 . .

Äamtfet), l\. 3. ^0?cil.

Tab Ü. C.

i

f

%

V *

, v \V
I * - i I H f *
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ganzen Welt fe(jr boef) gefeiert warb, ef>e nmit muffte,

i\i
)5

ei tag Ajorn eineg ‘©allßftfjeß mar. ©ß mußte tag

JJorn teg ©inljorneö fei)n, te|Jcntic ^eilige 0cf)rift an |o

untcrfd)ieblid)en Orten gebenfet, unb i(jm erjtounlidje

„grafte juföreibet , fo taf? and) Wofeg von ©Ott fagt,

tag feine Ärdfte, mie beß ©inljorneß feijn. 2lucf) in ber

Erjneijfunji hielte man eg bamahlß fcf>r (joef), unb glaubte,

bag cß rn'tbt nur eilen ©iften auf baß frdftigffe tviber=

jtünbe, fonbern auch in allen giftigen Äranf(jenen ein ge*

miffeß Wittel ftc $u vertreiben mdre, mie beim befonberß

baß 3fu#'§ ter 4ugfpurgifd)eti 2(ertfe, fo UPoimius

anfüfjrt ,
einen faft hiervon überfuhren feilte. Wan hat

cß beßmegen febon von alten "'.eiten 5er in ber materia
p • ‘•l -

medica unter bem SRamen ma^reg ©tn(jorn ( unicornu

verum) unb alle ?(pot(jcfer unb Waterialifleu, bie eßauß

^ollvtnö unter tiefem tarnen verftfereibeit, befemmett

Dafür ben Safjn bee t7avl)aMl. £>as iporn ju j©r. iDe-'

rie, baß fo viele Wunber in Svanfv&fy getban haben

foll, ift fein anbereß iporn
,

aiß ber 34'» biefeß 5ifd)eß.

Äwfjlanö ,
^ngellanö ,

ijoüanö
,
Italien unb

2)eutfd)Iatii) bat man eben tiefen 34» Öav *a»9c 3ctc

für baß Jgiorn beß ©inborneß außgegeben. Äbev enblid)

hat man aller Orten bie mabre ^5efd)affenbeic erjabren.

0d)on im 3 a[ire i^ 4b. ijl bie obenaugefübvte ©r,44»»'3

von (ßtonldnö gefebrieben morben, morin gemelbet mirb,

ba|j obnldngfc bie ©efell fdjaft von Heugronlunt) ju

(Eop*

I
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VHofi

Xnfehe

ijiome an ben ©roß*

Sorfaßren biefe Jjrörner

ft'c feinem "Är^te geitriefen, unb biefer ifjm fo gleich gefagf

tuef'e von gewiffen §if%dljnen waren
, worauf

auef) ber ©efdnbfe jjuruef gegangen wäre-, ohne baß er

bas geringtfe oerfauft Iiatte \ 2fn Gibirten fefeint c$

boef;
;
baß man e= für bas £orn eines u6eraus felteneit

öfteres gehalten fabe , unb baß biefeS Sfjier in ben bor«

tigen ISteeren fiel- nieft auffialten muffe. jSerr er

jefsiger ^ro^ffor bci> ber ^[erliefen ?(cabcmie ber

QBitTenfcfaften in Gr. Petersburg, ßaf mir 174t aus

baß ein folcfes £orn
, beffen %8eiu

billigen öon ber rechten gegen bie linfe Geite gegangen,

naef 3afu^C aus 2luabtrsfct (Dfirog gebrat&f wor*

ben fep, attwo man es im CDiorafö in ber ©rbe (ieaenh

4

efef.

9>funb, unb fe9 faß

)abe es naef ^JrtuQt
% . I - ^

Seßdrfung bes 33ei

baß biefes 6ern
, ober trielmefjr biefer 3af>n wirflicf auef

in Gtbtricn in ber ©rbe gefunben worben feij, wicwofl

ifi

Jk *
m m

• • »*

%
bie

U*' t
f «

•.t

* Recueildes voiages au Nord Tom, h p. 124.
^ i (A * ahfc p < k P _ % >

*

i
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bie (Elepbantenfnodjen baßin gcfommen |ep. Senn ba

mir nicßt meßr, als biefe jjwep chijigc (Epempcl 00m 2Jn»

Antifa unb 2tnat>i*r^!ufTc befannt finb, welcße betjbe matt

für Slüffe eben berfelben ©ee galten muß, fo märe idj

fafl geneigt ju glauben, es fep auch Por biefem ein V7atl>»

voal, oielleicßt nur als ein grembling ,
bann unb mann in

ber ©ee gemefen, ber etwa feinen 3^bn abgeßoßcn fjäfte.

Senn biefeS habe icb fd)on oben gefagt, baß oiele ©pu*

ren porßanben finb, baß bas (Eismeer fiel) per biefem »iel

weiter nach ©üben erßrecfet ßabe, als in ewigen feiten

;

folgüd) iß es fein ®unber, wann man ßcut ju Xage Ue»

berbleibfel von ©eetßicren weit t>on ber ©ee im trotfe#

nen ßnbef. \ ' >
|jjgg

m % ^ <C» *

3rf) ßabe aber uod) etwas Pon berglcicßen $nocßeit

bepjufügen. Xfs id) mid) in aufßtelt, erfuhr

idj halb, baß ein 2\o)act? bafelbß wäre, meldjer Pon tu

net gewijfen 'Xrt Änocßen , bie man aus 2ina6iroFoi

d>fliog brddte, $äßefn feßnitte, womit er ^dfrlein

überlegte, bie ein überaus feßones 2(nfe! cn batten, ^d)

ließ mir feldie ^diilein weifen, bie jiemließ weiß, aber

wie gemurmelt ausfaßen; icß erfußr aueß halb, baßlfie

Pon (

üBal(roß;dßnen gemad)t waren
,

bie man pon ßeit ju

Seit aus 3tna6irsfoi 0fir.og braeßte. ^cß feßaffte mir

fclbfr bergleicßen 3dßne an
,
unb ließ ein folcßeS Ääfrlein

für bie fatjferließe ^unßfammer Perfertigen. Sas Sßier,

babon
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1

biefe 3^r?nc finb, »irö in .^iuffifdjen iTTorfflji, boit

ben Gamojeöcn, t>ic an Dem $aflee»ifd)en SSKeerbufcn

h«b ber SJtänbung bes 0b »of)nen , Tture, t>o»t beit

3Den tfd>cn ‘ilöaffroß, »011 ben ^ranjofen Vache ma-
rine genannt *. <Sie finb um Howa Gemlja , um
bi« SOieerenge tPetc|öt$ unb auf affen 5nfefn bis an ben

0b hin, wobon fdjon oft berührtet Recucil des voiages

au Nord Tom. I. p, 39. Tom. II. p. 269. 274. Tom.
IV. P. II. p. 61. & p. 92. nad'gefef;en »erben farm. <£$

fo!f auch nod) bis in bie ©egenb beS 3cnife*Sto|TeS einf.

ge geben* ja man foff bor btefem bis an ben Pfaftba
§in ju Seiten einige gcfc^cn haben, je§o aber foö an lefjf

berührtem Prf feines me§r ju fehen fet>n. ©ie finb f>er*

nach »teber häufe um bie ©pi^e Gdjafagtnsfoi bet>

ben Gd)iiftfcf?i, »0 fie fo groß fallen , baß biefe 33öffer

bon ben großen S«h,ien biefer Tlrt ©cblittenfohlen ju ma*

eben pflegen ; bon ben ffet’nen aber fe|en fie ©tücfen in bie
L/ % , > , . 9 ^ m ,

* 1 1 - _ r 4 "S jf
r

f . ^

Warfen jumSierrath, ober, »ann fie, »fe 5. ©.im Kriege,

fürchterlich ausfehen »offen, jum Gcßrecfen ein, machen

babon auch SSIeffer, fo »ie bon ben großen Tlepfe unb ber*

gleichen ^auSraffj. ©S ifl gfaubfich, baß fie bon borf

aus bis an ben 2fnaöir*$luß in einem fort häufe finb,

'
»ie

4 • V •

•57 * *
" l

• ,

f
i ^ ^

'

* Lfnnaeus in (eillCIIt Syftemate natufae Mflnf jt^ : Phoca

dentibus canini* exfeirtic»
* jß *

,

"
- “ ' * '

*
I

’ * ^ M > . '
. V * ‘

* |
'

4 < *
»

* *

•
.

i 5
'
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rote bann affe Diejenigen, Die man nacfj jum 55er»

i

:

aufe bringt , non ?inaötrcfot berfemmen. ?0ian ftn-

bet fie auch in ber jjubfonifchen Meerenge auf ber ^nfef

PbclipetUir, roo fie eine (Sflen fang, unb fe bicf roie ein

Ifmt fepn, unb auch beinahe fo fdpotieß (Elfenbein alß ber

(S(epf)ant haben foffen *. Die ^fnabirßfifdjen roerben im

gemeinen ijanbef unb-tSattbel in fEfQettvcmjc , Pja»

rentje, ©ebefiernje :c. eingekeilt, baß ijl, in folcfie,

beren nier, fünf, fechß tc. auf ein ^ub gefeit. ©ß giebt

auch fblcf)?, non betten acht ©ttiefe ein ^ub auimneben,

nid)t bajt cß ned) nief flcinere geben foffte, fonbern weil eß

nicht Der ©.'brauch t|l, berglcidjen ffeine Änodten \wetn

biß Drei) Monate fang $u fanbe ju führen, in roelcbem

$affe Die Unfojfcn beß Ueberbringerß nidit bejaht roürbett.

0o roie eß aber ffeinere giebt, alß ad)t auf ein ^ub,

fo giebt eß ju 3c *tcn aud) noc^ größere
,

alß nier auf ein

<Pub. Tfud) foldje, non Denen nur brep auf ein ^ub ge*

hen, ftnb nid)t fo gar feiten. man bat mtd) bep mej=

ner ?(nroefeitbeit in oerftdjecn rooflen, bap man

bafelbü einmal)! einen 3<tbn gehabt, welcher fünf unb brep=

fjig fpfunb gewogen hatte. 3d) babe fefbfr nidit wenige, bie

auf fünf niertel fKuflifcbc(£ffcn, unb ein paarbieanbertbafb

(Sffen fang rontjen, gefeften. ©ie finb meiffetufteilö breiter afß

bicf'. Diejenigen, welche non erwähnter fange finb, fann man

wo’)I in Der Dicfe mit einem mageren ?(rm nerglcid)en
; fie

ftnb

* Rccueil des voiapes au Nord Tom, Vl* Jeremie Relation

-de la laie de Hudfon p. 7. « c 1
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fint» aber auf m'crSpfl breit unb noch breiter, befonberS gegen

baß untere (ürnbe. £>as mafcridjtc (©d^tfdy.brina)
oit tiefen Änderen ift fafi basjettige, was in luplanö

tinb Sibirien ont (jödjfien gefdja|t wirb. (Es ficket gelb«

lief) auf, uitb ift mit weiplidjen febr garten auf allerlei)

2(rt burefj e/nonber laufenben Bibern untermengt, ©iefeS

affein wirb auef) nur ju betijentgen ^dfelcin gewdbft. wo*
jF1

*

}

i

©urjefn tiefer 3abi

jin

jroetj brittfjeil gegen bie Spi£e [jin, ober audj etwas weiter

fdnauS; eie <8pt£e aber unb bie äußere S'iitibe runb fjerum

t’ic ganj weiß unb fe(jr fjarf, fo baß es an 'üGeipe unb

•Odrte auch bat' Elfenbein fibcrtrifft. ;(uS biefem narben
m

*' ' ^

in JUtßfanö gemeiniglidj ©djadjfpiele gebretjet
;

in

^tv.nfrctd), ££mjeffanC> unb iDcutfüjlanb aber b*e=

net e$. wegen ber großen arte ju falfdjen 3d&*ten, bie
9 * 4 "* * 4

bauen gcfdjnittcn unb eingefe^et werben. beri 3ufa s

|en ju ben Steifen ber Jjaupclcufe tPooö unb

tlroitetis
#

liefet man aus ber ®rjd(jlung eines t forwe=
/ * . \—

« •
*

bie er feinem Dberberrn ?(lfteö,nevs 91amcnö(L\*tbef,
,

' **

533alfrofifi

^od) gefdjd(jet

wegen ber 3d^
- *

3n bem %abi

1704
i ^ '

* fc' *

jSJrftbc in bem Rccueil

lieben,
'

des voiages au Nord Tom. X

* >4

$
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• 1704. ßat man auf einem Skiffe ,
baS rfnim ©nglifcßen

Kaufmann tt>elben ju geß&rete, bester 0 nfeC .Cherry

unter Dem wer unb ßebenjigfien ©rabe fünf unb hier*

}i.a Minuten nörblicßer Breite eine folcße ©enge ©all*

rolfe angetroffen, baß fie wie bie gerfel auf einanber

gelegen haben. Die ©cbiffleute aber ßatten unter meßr

taufenben, bie üetj einanber gcroefen waren, mit

brei) Flinten nid)t meßr als fünften ©tfltfe. erlegt,

bod) aber eine große Stenge etnjelne 3^ßne getunbet»,

womit fie ein oanjes 5aß Ratten anfullcii fonntn.

g^od) eße ber i3fc 3»« 1* worbet) war, ßaben fie ttod)

beij ’ßunbert bergleidjen ‘liiere erlegt, babon fie aber

nid)«, als bie Safjne mit fieß naßmen. 3« ben foU

genben ^aßren ßaben bie ^ngeüSnber biel meßrere

©efeßicflicßfeit erlanget, biefe tßiere ju erlegen, als

wobon fie aud) bas Del ju mißen femeten. ^jm weiß -

te i7©5, mie es an eben biefem Orte ßeißf, ßaben fie

ben 6ten 3nl« fine große SBtenge, 1706. in fed)S ©tun*

ben fieben bis adjt ßunbert, 1708. in fieben ©funben

über neun ßunbert, 1710 in einem *£age acßibmibert

«JBallroffc erlegt. ©in einjiger SKann tobtete ganj

allein tn einem 'Jage bierjig ©tücfe mit einer

$an je. 3^ ß^be nießt geßort ,
baß man bei) 2lna6trs*

foi (Dflrog jemaßls auf ben ©allroßfang ausgegangen

fei), um bie Sdßne, bie man fo ßaußg bon baßer bringt,

ju befommen, fonbern baß man fie auf niebrigen Ufern

beS
I « *

* * * f,
r *

.
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beg ©leereß non 5)cm Körper t>ec ^friere abgelbfef ftnbcf,

unb aljp nicht nbthig hat bie ©kllrojfe oorher ju erlegen,

©nfweber muffen tiefe ^§tere ihre 3d )ne in gewiffen

Seiten ihreß <((terß fd)ieben , unt gewfffe Oerfer beß ©lee#

reg erwählen ,
ba ftc biefeg am liebjlen ju t^un pflegen

;

ober fie muffen (ich biefelben ju Seiten miß Unborficbtigfeft

ober »ielleidjf gor im Kampfe abjlefen. ©tan fonnte

pielleichf audj nodj biefeß fagen , baff non allen stieren,

wann ftc in biefen ©egenben umfommen, bic Sühne lie-

gen bleiben. 3d) bin nidjc im ©tanbe ju bejlimmen, maß

roabvfd)einlid)er ift. %<S> f)abe fürs äu»or angeführt, bajj

bie ärngellänöev auf ber Sfnfel Cherry gud) begleichen

einjelne S«hne liegenb gefunben haben ; fdj weiß aud? aus

munblidjen ©rsd§lungen ber ^afutifcfjen fJxofacfrn, bajj

auch bep ten SCfct?u£rfcjbi einige ©teilen fepn, wo bieje

Saline in foldjer ©lenge gefunben werben, baß ftebep t’h»

tten nidjt nur 311 allerfjanb ^außgerätlje unb su ihren Q5a*

cfenjterratben, fonbern aud) su Opfern gebräuchlich wären*

©ie follcngrejje Raufen berfelben sufammen werfen , um

Cd) ihren ©öttern ober 'teufelnbeliebt'su machen, ©ß febeü

net, bah f‘
e ^?r,n e *nc 3teIc^c ©emoljnheit mir bett Äappen

fiaben. S)enn fo wie btefe i§re Dlenntf)ferfnecben su allerlei)

^»außgeräthe unb su Opfern anwenben , fo machen eß jene

mit ben Söalltohsäljnen, bie jte fafl fo häufig ()<>&«*

muffen ,
alß jene ihre 9cennthierfnod)en. <5d)on r>erfd)ie--

' bene iiebhaber natürlicher jOinge hohen midjfowohi !'-hrift=

i 5
lid>

* <P*

#
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Jidj als muttbfid) Gefragt, ob icf) tiidjf baftir fielte ,
baß

"J I je A * k j& ® 1 "
I

*'
<j t ff ** tt ’If mi A- Al

bie TJnabirsfifdjjen ©adroffe eine gattj anbere Tire reit

©adroffen waren, als biejenige, bie ftef; in ber Sftorbfee

unb im wcjt(id)en (Eingänge beä (Eismeers befänbe? T>a

man von bem Pjaftba an, (ängfr ber ganzen iterboßlidjen

Änfie, um bie 5lü|Te ttamura , ©Gatanga, (Dlencf,

Heim, 2\arauiad), 3ana, 3nki0il'f‘V &16 2\ovry»

ma niemals ©aüroffe gefehen Jat, fo feßeinet es wof)I,

baß bic ©rött!änbifdjen,unb bet) bem weftfidjen ©ingange

bcs (Eismeeres, beßitb!id)en ©adrojfe mit denjenigen bie
.

,
/

fteg oß(id) vom 2\olyma unb bet) ber <£pi£e ©d)afa-

ginsfoi, unb weiter hin bet) Tinabiiefot aufhaften,
* / .. t i> • ^ l * m

gar reine ©emeinfeßaft §aben, unb hießt jufannnen fom*

men, folglich läßt fid) hieraus feine ©a‘:)rfd)einlid)fet’t

erzwingen ,
afe wären fte non einerlei) Tirf. Tidein eben

fo wenig barf man hieraus fcßließeit, baß es twenerlet) Ttrfcn

fetjn. 3d) fehe aud) feine ©ogiidßcif ,
wie bie ©adroffe

bott ber Meerenge i^ubfbit j$u ben Tfnabtrsfifdjen ober

<

J.fd)uftfd)ifd;en fommen fbttnen
, unb beowegen läfit fid)

aud) nid)fö non ihrer Tiehniidjfeit ober Unäbnfidtfeif be#

|iimmen. Heber (jaupt tjl biefes gewiß, baß bie meißen,

weldte man tn iDctKfd)lan6 in ben 37aturaiienfammetn

aufweifet, unb bie meifteng non (t5vcn(anö herfommeit,

in Tlnfefiung berer fefjr flctn find ,
weld)e aus TinabirsS

gebrad/f werben. Tittd) diejenigen
, bie non 2ird)angci

^cbrad)f, unb in ber ©egenb non 2\o(a gefammiet wer#

ben.
r
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bcn
, finb weit Heiner, als bie ^InabirSfifchcn. Unb bie#

fen Äodfchen fommcn bicjenigcn bet>
,

weld)e bte Juras

frn unb tBamojcöcn in ber ©egenb ber Dbifdjen SOurn#

fcurtg ju Berten fammlen. ©0 »iel id) jefcod) aus möhb-

gen erfahren habe, f

abirsfifeben iJBallroffe

®a!(ro(Ten
w •» - - A * 1

©iSmeereS nid)t unterfchieben finb, allwo man fie auef)

wegen ihrer ungeheuren ©refje in ben norbtfdjen Dieifebe#

fdjreibungen öfters ©eeelephanten nennet. ©6 fdjeint

alfo auch ,
ba^ bie gabne nicht fo merflid) unterfchieben

feijn follten. Sahne

hat

einaöirefoi, ober rühren »on ben ©ronlanbsfahrern,

aud) etliche wenige »on ben Obijchen ©ainojebcn unb
^ m 4 ^ J |

* 1 -Jr “

aus 2\C*la her. Sftun finb bergleichen 5Mä|e
,
ba man

»ieie ©allrojjjähne, wie um2fna6irsE, bepfammen fdnbe,
i ^ '

.
' \ • t %

' '
f

* ^ ^

nicht befannt ,
unb aus ben übrigen gemelbeten Orten hat

1 '
.

. f

' V ' » «

man feine anbere ,
als bie Salme »on erfd)lagenen 5 hie--

% -P * < 1 \

ren. Stehe« ftd? nidjt bie allroffe, wann ihre Salme an*

fangen grofj unb wanfenb ju werben, in geroiffen ©egen*

ben
, wofelbft fie bleiben , bis fie ihnen ausfallen, ober fte

% -
• £ r , B _ »' fc.

*
*r %

biefelben abjiofjen fonnen ? ©0 halb ihnen aber neue ge*
"

* f *
, *

‘‘

t

wachfen, wagen fie fid) aud) wieber an bie Orte, ba fie
* i * # *,

ihren S«hnfn mehr 5öiber(lanb fhun tonnen ( k

nid;t »ielleidif beswegen bie 3«hnc erfc^tagene» ^öi

als

1
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alg bie ftd> auf bie ©tdrfe if>cer fefleit 3äßne betlaffett,

utib fid> nirgenbg ju »erjlecfen Urfadje $u haben meinten,

immer fleiner, alg biejenigen
,

bie bon gieren liegen ge*

blieben ftnb ,
weldje fie ,

als fie fclbige in ißrer gröjlen San*

ge gehoben, obgeleget haben. SDian fann fuerrofbec

einwenben : @0 mußte man bocß in (Swänlanb , um
unb in bcc Meerenge tX>eygat$ bergleitßen jafjn*

reiche Stellen ftnbcn ! ©g fann mof)l fetjn, baß begleichen

bo jmb, wie icß bann oben auf ber ^nfel Cljerry einen

folcßen Ort angejeigf §abe. ©fe viele ^nfeln aber fön*

nen noch in biefen Leeren jqjn, bie unö nod> gar nicht

befannt ftnb?
* IF * * \ t m Hl* - _

%

,

r
*

# 'J
[\ 4

% - * I
,

,

'

> i

4
*

SBetj ben biefen SRacßfragen, bie iefj wegen ber notb*
f MT, M _A

liehen fdnber getrau, jjjabe icf> mid) Verwttnberf
, wenn mir

bie 3<*9er ber weißen unb blauen gücßfe, aueß bie^dger
t

i

ber SKenntßiere, fagten
,
baß fte oft auf vierzig, fündig,

ja bi^ auf ßunbert ©crfle weit von ißren ©oßnungen

giengen ,
wenn fte nur in einer folcßen ©eite eine gute

^agb oermutßen könnten ; unb bedj meibeten fie jugleicß,

baß befonbers in ben ©intetmonaten ,
ba ihre meifien

^agben fetjn , öfters fo entfe|liche ©turmwinbe entfrünben,

baß man nicht ben geringften ©eg meßr fäljc, unb ge*

^wungen wäre ba , wo man ßdnbe , ju bleiben
,

big ber

©türm vorüber wäre, ©ie festen noch binjtt, baß ein

ieber ein fleineg 3elt mit ftd) neßme, welcßeg ißm unb

feinem i$unbe jum Aufenthalt biente, unb weldjeg in

•
> ber*
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.
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* f \ W .

;• •

tergf^icfjen Raffen fo gfeiif) aufgefdjfcgen würbe. <£i gienge

aud) feinet* ofjne ‘iProöiant aufetliche Sage,für fid) uni) jeinen

J,?unb auö, unb fie formten alfo einen fold)en@turm wo^l ein

ober jroeen läge, au cf) im sta&fafl, wenn fte ftcf) Die Xf^eile

Perringerten, etroaö langer außhalten. ^fcf> fragte, wie fte,

wenn ber©türm »orüber wäre, (jernadj ben QBcq zurücfe

fänbcn? ©ie antworteten mir t eögeije feiner aufbte^agb,

ohne fid) mit einem Otompaffe jju perfiden, welcher ifjn immer

mieber auf öen rechten 5ßeg bringen fonnte; wenn wegen

uieleg aufgc^auften©d)neeö ber©eg,benber (Ecmpaj) wfefe,

nic^t wohl ju gefeit wäre, fo wären fte mit <Bd)neefdju§en

nerfehen , mit benen fte über allen ©djnee hinrutfefjen

s onnten. 3d) periängfe einen fofdjen (Tompajj ju feiert,

and) ber Kläger, ben id) barum bat, ohne

^«‘jug brachte, unb erflärte. ^clt

1
*

SDlagnei nabel aber wiefe ganj richtig. (£d jtnb auf bem
Kompaß ad)f ^aupfwinbe gezeichnet, bapon ein ;eber fei*

nen eigenen Sftamen hat : ©tetver, (S^orben,) Jlteto,

(©üben,) lX>pof, (Dfien) ©apob, (©ejlen,) Polu*
nofd?n»e, (9iorbofi) 0>bje6ntf (©übofi) ©ctolonnif
(©übwejl) (ßlubnif (SKorbweji) . ©ie haben aber auch

auf bem Qompafj alle übrigen “iSinbe bejeid)net
, nur bafi

bie tarnen nid;t habet) gefdjrteben finb. 3>»ifd)en jeben

jween ^auptwinben ftnb brety , baoon ber mittlere bureb

ben ganjen Gompafc ©ctevbt tyi$t j. ©. ber mittlere

SS3inb jwifd)en ©iewer unb Polunofcbntf, ber auf

un*
1 t

f
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unfecem dompafj Norbnorbof heijjt, roitrb bei) i(>nen aus>

gebrucft ßcbeibi mefct) fieivrrom i polunofcbniföin,

welches t>on ©trieb jwifchen fiorben unb Norbojlen bc=

beutet. einem jebem folgen mittleren, unb bem

jpauptminbe, if wiebet ein ©inb ,
ber mit einem fünfte

bezeichnet wirb. Stotflt)Ea bebeutet einen §>unft, auf

bem (fompaf aber wirb es in ber mehreren 3nbl gebraucht

@totfct»Bi. ’JÜfo Grorfd)Bi ot vvfofti ( objcbmfu
i- . ' * « v

* '
’

'
*

/

ift fo viel als ein °;>unft pon Offen zu ©üböfen, biefeS
J *% '***

f t m m • * * '

- JP
~ * « §

bebeutet Ofen jum ©üben
,
ober Offen zum ©übeften.

Gtotfcbft ot ivjfofn t po(uno|H)tufu if fo piel als ein

(puntt pon Ofen ju 5>1orboflen. T'iefcS bebeutet Ofen

jum fiiorben ober Ofen jum Norbofen unb ßtotjcbfi

Ot objetmifu f wfiofu ijl fo piel als ein 9>unft pon

©iibojien jum Ofen; biefeS bebeutet©übcfcn zum Ofen
% *.

* 1

i X

U- f. w. 3U mehrerer £)eutlich?eit tficile ich hier bie 3eichs

, 0 /+
1 * * **

# „

tiung eines foichen (Eompaffes mit, ber bie ^auptwinbe

anjeiget, unb worauf bie fleineren ©inbe mit©trid)en unb

fünften, fo wie auf benDiuffifchen dompaffet^gejcicl^net finb-

’

Oiefer »Xompaf bat mich nnch wieber auf ben ©eg

geführt. lOenn halb hatte ich unferer Dieife = ©efefifchaft

ganz Pergeffen. ©ir hatten fchon lange bie erieunfcbfe

Hoffnung unb Nachrichten burch Briefe, baf pop ber

Ticabemte ber ©ifenfehaften ber ^err (ßieorg tPilbcim

Gteller als mein ©ehütfe ju ber 97aturgefchichte, nebf

'

. - einem
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einem SÜJlabfer, SRamenß leerer, ju miß abgefdud't
. j

i
r *

g * i
1

I t
' t * j * * ^ ,, tf- 4

wären, um mir in meinen ©efdjäften, benen id) tnief) ru'cfjC
\

1 * ;
-* * » j.

oflein gewad)fen befattb
,

beforberlid) 311 fetjn, mic icf)

fd)on et)c bem angeteiget f^bc. »2Bir befamen ju bem

©nbc bcs 3iaf)reö '-Briefe oon bem üHahler 5Ded*er aus
'

9 ä ? *
9

f

©omßf, baf) fte bepbe im ©pätjafjre bafelbjlangefom»

men waren; efie fte aber Schlittenbahn befommen batten,
f

um ftd) tu unS tu begeben, wäre £err Steifer an einem
* V

-
•

biljigen lieber fo fdjwer franf geworben , t?afj jetermann

an feinem “Äuffommen gar fefir gejwcifelt batte. STiun

fep 5war bie grofic Äeftigfeit beß gieberß vorüber
; fte

toernabmen auch
, bafj tie Schlittenbahn fd)on ganj gut

K ' * J , i’Ä *
*

1 »
'

wäre, .$ut Steifer aber fet) nodj fo matt, baß er aus

gut ebr feine Ä'ranfbcit wieber ju befommett, ftd) t>on bau#
"

* V v
* *

neu itidjf at^ureifen getrauefe. ©tuen
*

3)um 11 ,
ber fdjon

fo weit gefemtnen war, wunfd)fen wir je eher je lieber bet)
* 4 h *

r

t "

uns 31t haben, unb fdjtieben fcbfeutiig jurüefe, bajj, fo
f -• -1 • m- jl

halb Acrr Steifer f iner©enefung oolftg gewijj fenn, ttnb
^

j* w i k J 1 ..*.* * * *

feinen neuen Unfall rott feiner Äranfbeit 3« furchten f>a=

ben würbe ,
er uns bie greube gönnen

,
unb auf baß

j
e»

fdjwinbcfte 31t unß fonunett tnogte; fo fange er aber

noch bie geringfie Unpäfjltcfjfeit oerfpuren würbe, fofite ec
# 4 " ' V 7

bleiben
,
wo er wate

,
aud) ben SKaljler, biß fie mit ein»

anber reifen fonnten, nicht von ftcf) faffett ,
um eine gefi*

d)erte fpafcit bet) ftcf) 31t haben, ©egen ben 2c jfen 3a".

1739 fam er enblid) tu uttferer unauß|pred)ltcf)en greube

bet;

4

\
.

*

t

j
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bet) uns an. 5Bir blieben bet) unferm fd)on junor ge»

faxten (Sn tfd)Iu(fe, bcn iperrn Stellet ba$u ju gebrauchen/

baß er nebjl bein Jperrn ^vafctjcninniFow, non bejfen

fcljon im ijerbjle bafelbjt gegebenen Hnfunft mir erji

$Rad>ridjt bekommen hatten, bie nolligc Q3efd)reibung bet

natürlichen ©efefjichte ton 2\amtfdwtfa $u otanbe

bräd)te, fo rote eS 3 fjro Äat)ferlid)en 5flajeßät Befehl ba*

bcn rcollte, unb bie roeifen 5HaaßregeIn ter Hcabemic bet

SBijfenfdjaften cs erforberten. Unfer ©emütf> rourbe feftr

aufgemuntert
, ba bcc roaefere SOlann nach wenigem Huf»

m %

enthalt bei) uns genugfam geigte, baß er ber @ad)e ge»
. • «* « . * i * d * _ * *

roachfen roäre, unb ba er fiel) non fretjen ©tuden $u bie»

fern großen Unternehmen anbor. SEBaitn id) biefe Slcife

felbjl batte tljun follen, fo roare fie 3h 1
'

0 Äapferlidjen 511a*

jeftät , roie ich fre^müt^icj befennen muß, niel höbet ju

ftefien gefommen. 3$ h*ttc Jur S8cttichtun9 meinet

©efdjäfte Diel mehrere ieufe ju mir genommen
, welche

nebjl mir roeit mehreren )>rooiant
, folglich aud) eine ftar«

fcre lieferung beffeiben nötbig gehabt hätten. Unb boch

roar bisher noch Mtd)t bie a((crgering|le 5lad;rid;t non3

1

-

futjf eingefaufen
,

. ob einige Jjoffnung ju lleberbringung

bes ^roniantö für unfere ©efellfchaft übrig roare, ober

ob bas ©eecommanbo uns etroas non bem feintgen abge*
-j . v

r
» l*. I

Den roollte? SEBir ßelleten jroar bem Jperrn ©teilet nor,

baß er niele iRotl) ju befergen hätte ; er roürbe fid) aber

niclleidjt/ roann er fich in bie Jjerren bes ©eecommanbo

fd)icfett
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fdjicfen, trnb ftdj »or ißnen fdjmiegen mürbe
, roelcßeS mir

rochen öer uns uon betti regterenben ©enat erteilten '-23e<
*'

f f J

f«h,e ,
unb gttdbigß gegebenen (Erlaubniß, nid;t mpßl fßun

tonnten, mit ©DtteS Hülfe bureßbrütgen tonnen. $8$«

mochten ibm übrigens baS lingemaeß fo groß vorfielicn.

als wir woflrcn, fo ioar bicfeS für ißn nur eine beßo größere

Aufmunterung ^u biefer befcßmerlicßen Unternehmung, ju

mefd;er er ftd; bureß feine bisherige Steife fd;oti gleießfant ben

SBeg gebührtet hatte.(Er mar mit feinen Kleibern befeßmeret«

SJBeil man Die Haushaltung bureß Sibirien mit fteß füft.

ren muß , fo hatte er ft« fo flein , als immer möglid;, ein*

©ein ^rinfgefaß jurn 3$iet mar eines mit*

bem 'Srinfgefäß jum SERetß unb SSranbtmcin. QBein

verlangte er gar nidjt. (Er h«tte nur eine ©cßüffel, bar*

aus er fpei fete ,
unb in mefeßer er alle feine ©Reifen anridj*

tete. 3« biefen gebraud;te er feinen $ocß. <£t fod;te

alles felber, unb biefes auch mieber mit fo menigen Uim

fldnben ,
baß ©uppe, ©emüfe unb 5*l«tfd? in einem topfe

jugleid; angefeßt unb gelocht mürben. (Er fonnte ben Ctudlnt

baoon in ber ©tube,ba erarbeitete, gar leidjt ertragen. <£c
1 "Vt . ** *

* 0 X f JE ; . * , _ ,
- * - * ^

*
1

braud;te feine ^erüefe unb feinen ^uberj ein jeber ©cßuh

unb ein jeber ©tiefel mar ißm gerecht; er hatte 6ep allem

btefem feinen JÖerbruß über bie e'enbe iebenSart j er mar

immer gutes SÄuths ,
uhb je unorbentlicßer alles ben ißm

jugieng , befto fröitcßer mar er. ©r >atf« nießt bie gering*

SK « jic

jRamtßH. Ä. 3*
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ße Sorge, als eine einjige , beten er fid) ober eben burd)

tiefe Steife entfestigen molltc, unb bie i&m fclglid) mehr

jur 'Hn|vifd)ung biente ,
olles ju unternehmen ,

mobureb

er fid> bie SSergeffenbeit biefer Sorge »erfebaffen fonnte.
# •*

• g, .

®obetj merften mir, baß obngeacbfet aller ber Unerbnung,

bie er in feiner tebensarf non fid) bliefen ließ, er becb in

Enjiellung feiner SBahrnebmungeit überaus pünftlid),unb

in aifen feinen Unternehmungen unermübet mar
, fo baß

mir bcSmcgcn nid)t bie getingjle Sorge tragen burften.

(£6 mar ipm nidjt |d;mer
,

einen ganjen tag *u bun9em

unb ju burjlen, mann er etmaS ben 2Biffenfd)aften er*

fprießlidjes ins ©evf richten fonnte. ©S (ag uns aber

noch außer biefem ein großer Stein auf bem $erjen
, ben

mir gerne abgemäljt gefehen hatten , meines mir aber Pott

niemanb als ton ihm hoffen fonnten. J?crr Ärafdje#
* 4, ___ » V. -V «I

mnntfove nulbete uns in feinem Berichte , baß er jmar
^ 0 , ^ \ jL

^ « TP -g*.

t>on d>d)O^C nad) ^amtfe^atfa übergefommen mare,
_ , » , • .

*

'aber nicht anberS, als mit ber allergroge|fen Lebensgefahr,

meii baS Schiff «ntermegens Iccf gemorben mare, fo bajj

;Han fc^r fctel oon ber ©erathf^aft berer ieute, bie mit

bemSafirjeuge übergegangen roaren, aud> allem feinem53or*

rathe von SJleS, momit er auf jmet? 3’ahr »erfehen gerne*

fen mare ,
bei) ber großen SRotb, morinn fte fid) befunben,

hätte in bie See merfen mü|Ten,unb baß enblich boeb eben

baffelbe Safirjeug auf einer Sanbbanf, an bem Ufer »on

ÜRcmufctyatfa, noch «hc f’
£ SoIfH)erejfoi (Djirocj

batten



. i

179

f h

3cntfciet 2805 W>cr|le«

Ratten meiden fonnen, gejtranbet wäre; ba ft« benn

jwar alle ihr leben bat>on gebradjt Ratten , ober mit vieler
^

- \ _

Siotf; tntb Kummer an bas iatib unb nad) 23olfct>ete$fot

0ftrog gefommen wären. (Er fonnte ton biefem Un*

giitef nidjt ebev als im 5 n'if>jaf^re 1738 einen
’

23erid)t an
# % * *

-‘f

m ^ I T ? i Jf.. I -

* T ~
• lT ’* M »f -4 * fe. 1

uns abfdjicfen, unb auch biefer fam nid)t eher $u und, als

*m Anfänge beß ^afjreS 1739. £Tcun fudjtcn mir jwar

obnt>er,$uglid? burd; fcbtiftlidje Sßorftellungen an bie $r»
„

» . J S t _

‘ l ^ \ * t *9

fugfifeße unb 3afugfifd;e Äanjclcpcn lfm fdiicunige unb

bejTm6glicf)c jjulfe ju berfeßaffen : olfein mir mußten aud)

ous langer (Erfahrung wogl, maß bcrgleidjen (Schriften

jumege brädjten, wann man nidjt gegenwärtig ijl
, unb

bie ©adjen fclbjl betreiben fann. (Er batte Kleiber unb
1

^ 4 > t 1 1

bauptfäd)(icfj (Proliant hodijlnotbig, unb einem fßlanne, bet
4

. \ * *

ficf> fo gut wie Jjerr 2uv.{H?emnntfon?, ton ftttfan*

ge bet Steife bep uns aufgefuhrt batte , wollten wir gewiß

gerne geholfen fefjen.
“33ir adjteten bemnacb biefes für

einen ihm überaus günjtigcn 3»fa»imenl)ang ber Umfiän*

be. Äaum batten wir feinetwegen gefefriebett unb 2in-

ftaltcn gemacht, fo mujle jperr ©teilet bep uns anfom-

men, unb f«d> }u ber $amtftf)atfifd)en Steife oon felbjr

anbieten. ®ir felbft fdjaften ibm alfo t»sn Kleibern alles

notbige an, 'unb paeften es ^ufammen , baß es gegen

^ierrn ©tellcrs ?lbrcife fertig fetjn fonnte, bem^errn

©teilet aber trugen wir auf alle 93orforge ju tragen,baß

unferm wegen bes 9)ro»iants unb bet SÖefolbung bep beu

5)1 2 Äan.

i
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fötnjeletjen getanen Tinfudjen auf bas fdjleunigfle ein ©e*

uügen gcfd)cbcn mogte. Ueberbem festen wir uns unper

jüglid) nietet
,
unb arbeitete» ‘tag unb Siacbt bem Jjerrn

~ 9 '9 V £ - + M *5 f ’ _ 9 *
, 4

©feiler eine fcbriftlidie ’Knweifung ju erteilen, nach

n>eld>er er ftdj auf ber ganjen SXeife ju rid)teit Quitte, was

unb wo etwas von ibra wahrjunebmen wäre, gaben
U| ( , (

* » » '# MP. ^
^ m p,

* r

jbm aud) ein Sßerjeicbni^ non aflein bem, was mir fdjon

in Sibirien in ber natürliche» ©efd)id)te get^an hatten,

tbeilten ihm alle ortheile mit, bie wir bet) unfern slBübr#

nebmungen nad) unb nach erlangt Ratten, eröffnten ihm,

wie weif feine Steifen gelten feilten, wie wir ihm bann

auch mit gutem S3ebad)t melbeten
,
baß wir 9>rofefjbren

ber politifeben unb natürlichen ©efehiefue, unb alle, bie ju

uns gehörten, von ber weiteren Steife
(
$ur 0ee pon&amr#

fcfeatfa aus burch einen gnabigen 53efef;l entla|fen ma*

ren . unb was begleichen <Sad)c» mehr ftnb, bie ju few
w

nem unb ber 2Biffenfd)aften wahren 9?u£en abjielen fonn*

ten unb muffen. Mittlerweile fdjicfte es fid) bep uns ju

einem nid)t geringen Unjtern an*

.*

®er X)ollmetfdier ^lia 3a<t>onrov», ber non 2ln=

fange ber Steife bis je|o bep uns gewefen war, unb ftcb

aflejeit fo aufgeführet hafte,, ba^ ich »>cf)f wei|j, bajjer

uns jemals nur ben geringen 93erbruh borfe|lich gemadjt

batte ,
unb ber uns allezeit mit bieler ^reue unb Sieblid)5

feit jugefhan gewefen, würbe halb nach Öem Sp. bretj

nigS«* '
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1

. 4 ) «i 'M

mggfag franf
;. jebod) festen feine Äranf^ft »on feiner fon

t>erlicf;en ©efa^c ju feijn.

hielte

hatte anfänglich einen fiar*
^ t

* T * ^

* ftef) einige 5age ju #aufe

f?aufe

fur^er Seif jtne^mujji

hen, befam nach unb nach ßarfe fyfye, wotnibec ihm

eine Eber geöffnet, auch 23lafee

gezogen , unb bie gehörige innerliche Ärjnetjen eingegeben

würben. 6s fdjien zuweilen eine ©etferung »orhanben
* '

ju fepn. (i'nblich aber befam er einen ©chmerjcn, ben en

unten in bem rechten 2iuge ^u fetjn »ergab, woju halb auch

ein ^arnbluten, unb enblich eine Pöllige 93erfiopfung bes

fernes fam. ©in trennen burch ben ganzen ieib unb

ein paar barauf erfolgte giditerifche Unfälle, auch «»ne lang«

(ame ©rjlarrung ber ©lieber, unb jule|f ein ©d)lag*

fluji, machten ihm ben
m *

©aS ?fngebenfen btefes wohlgefitteten
, ©lirijflichen unb

*
™ "

reblid>cn ‘Dttenfchen, ber jebermann geliebef, niemanb »or*

fe|lid) beleidiget, in feinem kirnte treu unb fleißig geroefeti,

mir adejeit im ©eegen bleiben.

gefürchtet bat

r •

tiefer Xob war uns fefir empfinbliä). 5Bir f
t * * q W ^

fett uns biefem 9®enfd)en in allen Uebcrfe(jungen wohl

trauen. 5öir hatten allerlei) feute unter uns. auf t
% »ui

"

berfchiebene ein machfämes 2luge ju halten nöthig

ssn ©ec

/
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2Der toerßorbenc mar fomohl bep feinen lanbeSleufen als

bep ben 5DcutfH>cn beliebet
;
jebermann fonnte ihn (eibene

unb besmegen mußte er immer bie ^anblungcn eine? jeben

am befren. (£'r roar »ie( ju f(ug
, als baß er biefen ober

jenen batte angeben foilcn. Qrr ermähnte lange, unb flra ß»

te mit SBorten in bcr großen Sanftmutl> mit 'Bitten, ohne

bie geringße Anmaßung einiges 53or$ugs, meieren er me*

gen feiner guten unb unfrraf tcl <cn icbensart in ber 'ibat

affejeit genoß. 2öenn er tiid)fS mehr auerichfen fonnte,

fo fa(;e er, mie er es uns befrachte, bod? immer mit ber

großen 23orßd)f, baß mir nicht mahrnehmen mogfen, baß

cS pon ißm ßerfame. 93ieie oerbrießlicbe Sachen ftnb

feaburcf) abgemenbet morben. ?(d) biefen Sföenfdien hat*

ten mir nun Perioden J Seine Sorgfalt im ?ü>fd)reiben

unb ber $leiß in Sudjung ber Dtufjifcßen SJBortcr
,

bie ein

^eutfcßeS 5ßorf auSbrucfen foüten , hfltte feines gleichen

niri)f. llnfere Schriften mit bem regierenben Senate

unb aßen Äanjclepen in Sibirien mürben alle in fKuffi*

fdjer Spraye gemechfelt. SDicfeS fonnten mir nicht an*

tern. Sffit bem guten ^Mcfyontoi» giengen uns affe

ijülfsmittel ab. 3n>ar hatten mir noch einen Sfubenfcn,

2Ucpei (ßorlanow ,
ber fomohl bas 9lujfifd)e als ktei*

nffche fertig fdjtieb, aber bie Duiffifdje ®ortfugung per«
'*

flunb er nicht aus bem ©runbe , unb gab fich auch bie

SJJube nid)f ben Dörfern nad)^ufotfd)en. ^eboeß ba

er hierin nach 3ad)ontoiv ber beße mar, fo

5 . hielten
w
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gelten wir für no*ig, *n bem £errn Steller mltjuge*

ben , unb wollten na* jenes tobe unfer 'Bort ni*t jurü*
*

efe sieben. Bit*

9vu|fif*e Kuffdfe machen

fen, unb biefeö gelung uns au* in furjer Seit fowo^l,

baß man unfere?iuffdge halb t>erfte(jeii fonnte; bie bejldn*

feige Uebung bra*te au* in furjem meiere ©ef*icfli*fcit

ju wege

.

i
*

• *

Bir fu*tcn jef0 nur ben Jjerrn Steller »ollig ab*
4 '

f |

jufertigen. 33on ben Baaßregcln
, bie wir *m ju ge*

ben für no*ig befanben
,

(jabe f*on oben etwa« gcmcl*

bet. Bir mußten *m au* kute mitgeben , bie t*m in

feinen SSem*tungeit f)ülßi*e Jjjanb ju leifren gef*icft wa*

ren. blieb betj bem ©tubenfen (Sorlanow , feen er
— _

, ' * v
y-

jum2lbf*reiben feinerBahrne^rtungen^u bem SBriefwe*«

fei mit ben ^anjelegen, jumSBerjeubnißberBegcregifler,

jut 2lufjei*nung ßi|!orif*er 9Üa*r**fen, unb

gingen gebrau*en fonnte. $Da$ nofijigfle, womit wir

jf)n ju oerfe >en batten
,
war ein SUabler. 37un fjatte er

jwar einen mit ft* gebra*t. Bit wünf*tcn i(;m aber

einen ju geben , feer eine befonbere gertigfeit im
/ L -

*
f

^ätte /
unb bem bie Arbeit t>on bet Jjanb gienge^ batnit

^errStellet au* bee Basiere wegen ni*t etwa ge^wun#
‘ t _ — *

gen fepn mo*te
/ an einem Orte wiber Billen lange blei>

ben. ^)terju aber war fein befferer außjulefen , als ber
*V' -v

m 4

*
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$0?<i£ffr 23erff>an. liefen gaben wir ihm offo mit,

i«I mir bü6 gemeine ‘öefie unb rn'djt baä unfcce fudjten,

unb nod) überbem hofften , baß unferc unb ber SDuibler*

bie 609 unö büeben
, jufünftige «Keife nicht toon fo

fongcr £>auer, o!6 beö Jjemt Steifere feine fct)n mürbe.

5Bir h*c^on alfo für billig ben fettigjlen unb gefebiefte*

flen ben ihm ju laffen. 3öir fertigten if)n unb feine ©e«

feiffebaft noch im Werken ab, bamit er nod) auf ben «EBin*

terroegen 3vfut5? erreichen, unb wo es möglich wäre, bie

Greife nach 2Umrfd?atfa fünftigen Sommer antreten

mögte,
•

3$ ha** oben erjagt
,
wag für einen Schaben ber

^err «Profeifor 6e VJele te la Croyevc auf feiner «Keife

nach bem gluffe cDlene? erlitten hatte. ©r erfucfite ung

baher auf bag infianbigjle fchriftlid) , baß mir ihm einen

Zünftler berfchaffen mogten
,

welcher feine Arbeit berjlün#

bc, unb befonber? ^enbuluhren etwa« jurecht bringen

fonnte. ©r fchlug einen bor
, beffen gewöhnliche ©oh,

nung in CobolsE war, Schon einige 3ahre her aber ifl

er nyt ber 9iuffifd)en (Jaratoane auf S5efehi be$ ^ofeg

nach China gegangen, weif man an ihm eine ©egierbe

hemfrfet hatte, a Kerlen in bie mechanifche unb metaffur«

gifd)e fünfte einfehfagenbe ©inge ju erlernen, tfus eben

biefer Urfadje aber tonnte er nicht nach 2\amtfct)atfa

gefaffen werben, J)och wagten wir e$ bie non bem Jj)errn

1

, »Prof.

i
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^Örof, £a Croyere aufgefefte uitb uns

fdjrtft nacf) £obols£ ju beferbcrn
,
unb begleiteten fie

unferer ©eite mit ben triftigflen fcbriftlichen Verkeilungen,
^ » * .

' » « 4

befamen aber halb bie ’Jlntwort, ba§ e£ »egen anberer in ?n-

fefiung btefeo'üflenfchen borhanbenen Vefeljle nid)t gefeiten

fonnte. 3« ailem ©fücfe fam noch bor Tlblertigung beö jjrn.
1 * •• • .

2ibjunct Steilere ein ©enfd) in ^cmfdeE an, weld>er
' ( *

babin »egen einiger wollüftigen Verbrechen in baö (Slenb

berwiefen mar ,
bon bem tbir halb erfuhren , ba|j er in

bem Uhrmachen, unb anberen niecbanifchen fünften jiem*

tid) erfahren wäre. ©ir foberten if)tt furtum bon ber

3;enifei(cben Äanjfep, unb berlangfen, baf fte iljn mit

bem Jjrn. 2lbjuncfo Stellet* an ben $rn, ^Prof. U.nm
* * * * *

\
i*ß 3 1

\ ;
* \ I

*
'

1 ^ r ** d \* > . « 1 v f 4 | 'k iß Jj 4

Croyere abfd)icfen mogfe , um iljm in ©ieberfierflel*

lung feiner Uhren unb ©erzeuge beforberlfcb ju fepn.

Unfere Veredlung hatte i^re ©irfung, unb wir fertigten

biefen ©enfeben nod) mit bem £>rn. ©teilet' ab.

©eil wir ju ©ttbe beö ^a§re5 1734, bet) unferm er*
* V

'

*
d, ,^r

' ^

flen Aufenthalt alliier eine fo flrenge .Saite empfanben t)

fo hielte icf) för ratbfam aud) biefen hinter
t 'S , ? -* * * ,

mungen über baö ©etter anjujlellcn. bin ftterauß
A i*1

belehret worben, bafj bie ©inter , fo wie an anbernDr*

ten , alfo auch h‘«c in Sibirien, nicht gleich fepn, unb fin*

be

t 0. bitftl tagtrtgifltrl trflttt Shell®« He js<.

fSl 5

t
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be fa(l nid)t nöf^ig, ftc fjicfjer ju fe$en. ©S wirb genug

Jetjn, wann id) einen 2iuSjug aus ben t^ermometrifdjen

5Bat)rne(jmungen mifff;ei(e. 3m ©einmonat wtefe ben

22(?en umtSJlitternadjt basX5e[ies(ifd)e ^(jetmometcr igc^ben

$ag bacauf vormittags um 9. Uhr 197 unb einen falben

@rab. ©en gten <£^rifrmonat in ber £ftad)t 193, ben 4ten

205 unb 202. ben siftcu beS 9ftad)fS 199. ©erabe mit bcm

Anfänge beS ^af^rcs 1739 war cs bis an ben söjten fajl

in einem fort falt jwifdjen 190 bis 215. 2üidj bie jween

leate *£age biefes SOIonatS brauten bas 'tfjermomefer

bis 198. hinunter. 9Som 3enucr an »ar ^e ‘nc «d)f« Ääfe

te me§r ,
ba

f
jec aud) ber Srii&ling in biefem 3af?r früher

fam, als man nach bem fjfeftgen X?imme(sjirid)e vermu«

tt^en fonnte, 3m ©er$en gab es fcier biete ©atarrfjen

unb $ujien , auch unterweiten (ji§ige lieber , Seitenjle*

d)cn, unb Sieber, bie nid)t über einen $ag wafireten. ©$

fiengen audjbie ©afern in bet ©itte biefes Monats an

«injureijjen.

v

®ir fetbft mujten aud) barauf bebadjt fetjn , was

wir fiinftigen Sommer anfangen wottfen. ©ir glaubten

nicf)t ,
ba^ 3cn‘fc*6^ öt ^e‘n un5 ben Sommer (jinburd)

genug befd)äfttgen fönnte. 3n «d)t norbtic^en ©egen«

ben waren wir nod> in einem Sru^ja^re gewefen , unb

ba^er richteten wir unfere 7tbfic^t auf bie Stabt tTJan*

gafea, n>eld;es bie norblid)jle in Sibirien ijf. ^(uf ber

Steife

s
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Dxctfe nach berfelben , befamen wir belebe Ufer bes $cnt*

fei = ‘Jluffeö ju betrachten , und was it>ir im ^inunferge*

hen nicht mafirnebmen unb OefcfnciOcn fennten, fonnfe

in ber Siiicfreife geftehen. ©leicbergeftalC fennten wir auch

in ber ©tabt illancjöfca biele 9ftad)rid)ten bön bent
# / _ *

'

L " i 1” ^ . -* *
* .

, H M .

fufdinaja Cunguefa, bic uns nodj festen, erganjen

;

. imb ba mir auch 9lachrid)t Ratten , baß gegen ^etri unb

fPauli eine ?frt eines 3ahrmacfteö ober jum wenfgffen
^

j > *
, f, * % 4- j

k % - , n ^ \ % t

einer 3Serfa:rtmtung fet)n würbe, ba n!le benbnifd^e 936b

fer bortiger ©egenden jufammen fainen, fo mar auch die*

fes eine ertmtnfdjfe ©elegenhcit für den ^rn.^rof. tTlui?

let* allerlei) Umjtönbe , welche bie ©cfchichte biefer 25ö(-
« -f*"m ' * y * J

1^ | jLtL .

* '

"
« ’ '

fer in bollfonnnenen ©taub ju fefen tauglich fet;n mög*
% m

ten, bei) einander $u finben. ©obann hofften mir auch

gegen unfere Svücffunft nach 3cnifeisE einige (£ntfd)lie*

«jungen beS fielen ©enatS auf unfere fdjon 1738. einge»

jichiefte 93ittfd)riften ,
ober biefleicht einige Sflad^ridjten

wegen ber Verlangten bfenbuttg bes fPrcwiants bon ber

iJjjrfufefifchcn Äanjlei) für uns ju finden.

v 5SBir hatten • biele natürliche S>inge
t

auch unter«

fcbieblicbeS bon Reibungen fremder SSolfer, unb anbe«

ve jur 5Solfergefd)ichte gehörige ©achen beieinander, auch

waren feit unferem Berichte t>on dem 3ahte 1737. überaus

bicle wichtige ©adien bei) uns borgefaffen ,
babon wie

bem hohen birigirenben ©enat einen boflfla bigen S3e«
4 * 4 .*

eicht

#

%

A
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tief* vor 2Cnfri(t unferer SKeife abflatten muffen. Deß»

»egen fanben wie für nöthig bei) ben Anflalten , bie wir

ju unferer Steife machten, auch bie eben berührten Sa»

dien jufammen ju paefen , ben Bericht an ben Senat ab»

jufaffen, unb afeß biefeß burdj einen durier mit

erffen offenem ©affer abjufdjicfen, roobep wir bann auch

nach ber Abfertigung beß jjerrn öreüers ©e*

iegenf^eit hatten unfere ehemaligen SSittfdjriften ju wie»

befohlen, unb befonberß bie 3urücfberufung beß $rn.

. ^Profeffor tTJulieiß, ber vcrwicbcnen ©inter abermahl

flarfe Anfälle von feiner bisherigen Äranffieit erlitten bat«

te ,
mit affen Graften }u betreiben. Da mir auch noch

nicht vergewi ffe rt waren, tpte cß unß mit (Erlernung ber

5 tujfifchen Sprache gehen würbe , unb unß von bem re-

gierenben Senate ein Doflmetfcher jugefranben war, fo

hielten wir für n6t{jig zugleich um einen neuen anjufjal«

ten. Diefeß aiieß festen wir mit ber großen (Smftgfeit
" & | f

inß ©erf , fo baß wir im ©apmonafe nicht nur unferen

durier abfertigen
,

fonbern auch nach Abfertigung bcffel»

ben , unfere Steife anfreten fonnten.

3u biefer Steife bebienten wir unß berer ^weu

befien bezeuge, bie wir von 'Jvhitst vorigeß ^uht mit

hieher gebracht hatten. Sie würben von ber ^enifeißfifchen

5)rovinjialfanjlet> mit Seege'n unb Arbeitßleuten verfe*
> * * ' T * ^*w*m** W 4 i ^ - t £ 4 |kW 4 * -.j* #

|en, unb fobalb außgebefferf , baß fie gegen bie unß vor*

gefefte $eit völlig im Stanbe waren, ©ir Jbegaben unß

“ ben
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bepnafje einen SJlonat

fd;onflc Srühlingcweffer afihier genoffen

uns Hoffnung gab , bog mir auch fdjo

t ©egenben ben griibling oor uns finl würben.

betwafy brep Soeben fang waren bie §efbergru;

b/efe ioffte iefe aud> weiter bin

ihrer SMufe ba,

en. ©ir fyat

f*

fhun, bie wir alle notfjige ©erdig,

fet waren. ‘Äffo fliegen wir crjl gegen Ebenb um 8* U§t
unb jroar bep jiemiieh flarfem unb wibrigem ©inbe ab.

«ffiir hoffen bie ©hre bon bem ©elfter ber gfotte, Jperrn

Äofcbelotv, weither füg nod) feit feiner Dbifcfien föMfr „rr.

gier auff)ieff, ohne Unterlag ben freunbfcbaftlicfe

Stoffes

gehalten hatte

werben, ©ir
©ünbung

feSbigen Hbcnb bis;an Cufcfcowa 0atm£a
, fo

ltnfen Ufer liegt.

gehen

flürmi fege ©etter lieg

(Poren gezwungen hier

nachten

Der 28fle mar uns ju unferer Steife nicht gunfH«

jger. ©ir tonnten oor jegen Uhr Pormitfags wegen beS

anha fenben ©türme« nicht abfahren. Um berührte 3{ ‘t

fegte

f

*
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legte er ftef), unb mir gtengen ab, mußten aber um,ein

Uf)t nachmittags bei) bem 35orfe Pogabatewa auf bem

iinfeu Ufer fdjon micber anlegen. Jjier fteng aufs neue
£

ein fo heftiger ©türm an, bafj mir grojje Söagfiälfe fiat#

ten fepnmüjfcn, in bemfelben, mann er uns aud) gun-

frig gemefen mdre, meiter ju reifen, £>od) bes 3benb$

gegen fedis U(jr (egte er fidi, fo baf mir nicht nur bie gan#

je 9tadjt, fonbern aud) ben ganjen fofgenben 5ag bin*

burcf) ungebtnbert fortgeben fonnten
,

bis mir ben 29fien

besTibenbS gegen fünfU^t in bie ©egenb non 3*u*30tv po#

go(i, herauf bem linfen Ufer liegt, tarnen, affmo mir

an bem Ufer Cungufctt unb (Djrjdfen freien faben , bie

uns bemegfen hier anhalten ju (affen, meil mir oie((eid)t

etmas neues, linb uns bisher unbefauntes, non ihnen ju

erfahren hofften, ©ie famen gleich ohne '.'fnffanb ju uns,

unb roaren hier/ um ben gemuljnlidjen jährlichen Tribut

ju befahlen ,
unb mir fonnten in ber 9iu)fifd)eit ©pracbe

jiem(id) mit ihnen ju rctf)te fornmen, ob fie gleid) freplid)

nicht fertig fprachen. £>od) nermod)ten mir nichts fonberlich

gefcbeuteS mit ihnen 511 reben. ©ie, pflegen gemeiniglich firf)

an bergleidjen "iagen etmaS ju gute ju thun, unb ^uniel
& ^ fl £ '‘m

föranbtmein ju trinfen. C?n ihrer faubermetfehen ©pra?

d)e flagten fie uns , ber ^iuffifebe $ributeinnejjmer hätte

feinen ©ebreiber bet) ftef)

,

fönnte aud) felbfl nicht fd)rei#

ber, ( fie braud; ten bas felbftänbige Dfennmort (Subibn-
"

I

.tivum)
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tivuin) für baß 3eit»ort, (Verbund) unb fte marcn folglich)

gelungen «orten, ben Tribut o&ne üuittung abjugeben.

j 1
*

1

_ ^
’

* ' * *

* M ’f" 1 m *

©ir Rieften nic^t für nüflicfj unb ratsam fo fan*

ge ju »arten , biß fie »ieber nüchtern mürben
, unb fuft«

ren ba(jer bei) ©onnewUnfergange mit tritbem©etferal3
w

fonntcn unß aber halb barauf beß ©eegefß bcbienen, »ef»

biß ©itternadjt mit fe£r gutem <£rfolg

fen. ©inb

je&en

enb beß festen ^lecfcnß, »ierjeljen ©erjfe unterhalb

Stufte <Dubtfd)es , melier »ie ber $luft am linfen

HDubtfcbeßfaja ober XVovot owaUfer liegt , unb

©loboöa bciftt. £err 3prof. tlluffct* baffe
___ r

*

an bie ©lo&obe ju fommen, entroeber »eil fein $a(jr

jeug leichter ju regieren »ar, ober »eil bietfrbeiter bar*

bem©inbe

©ie
«• w

bem redeten Ufer »ar
, fo »ar eß bcp bem biß in ben fpä«

ten "Xbenb anbaffenben f)ejtigen ©türme feine ©öglic^-

feit auf baß Iinfe Ufer ju fommen, *aud) nicf;t einmal itt

einem $a(jne, »eil bie ©eilen in biefer ©egenb beß nenifeü

Slujfeß fcfjon fo groft finb,baft fie auc^ aufbie groften Ja§r*
jeuge, in benen mir fuhren, eine jiemlicbe©ürfung tfjaten.

3d)WN bem gegenwärtigen ©türme merfliehe®.•*&«>»»

©eilen trieben baß Sa&rjeug fiarf

9 « z 1

1

$anb

/

0
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%

$<utb j unb mann baß Ufer, baran mir fhtnben, nicf)t fefjr

roeid)eß Qrrbreidj geroefen mare, unb Id) nid;t Überbein

baß Sa^rjeug mit Dielen (Btüfjen hatte »ermaßen (afjcn,

fo mürbe eß grofe <8r6f}e außjuffehen gehabt, unb Diele

gftotl) gelitten haben. ©ein ©tanblager gefiel mir gat

n {d)t, ba id) baß Dol freiere DovfDor mir falfe, morin
m * ^

man fidj mannen tonnte, babingegen id) bie allerelenbe*

jle ©egenb auf bem Ufer Dor mir hatte ,
unb bem cfeit=

fcen j}ürmifd)en ©etter, roiber melcbeß id) im Sdjiffe
i 'Mh nt V " • 1 1 * ^ 1 ‘ * mt 'i

1
M9 m • ^ ^ I jgglp

(einen @d>u| batte , auch anberßmohin nid>t außmeidjeh

fonnte. ©an fafje nid)fß alß 23erge Dor fid> 3cf) mag*

tt eß mit bem ©ahler iLurjentuß einen 23erg an^uflet*

tern, ba mar aber bet* unftd)erfle Sritt megen ber $id)?

tenttabeln, monut ber 23erg bebeeft mar, bie öftere mad)*

ten, baf} man, mann man eilte Hafter hinauf mar,

eben fo meit mieber herunter glitfebte. Qhtblidt, a(ß

mir mit bev großen 23efd)merlid)feit bie £6he beß ‘Rcrt

geß erfliegen batten / trafen mir nicfitß aiß ©orafl an.

Die ©albung mar gan$ außgebtannt, unb bie 23äume

lagen in grofter SÖermirrong über einanber
, fo ba}} mir

unß mit gro|}ec 23efd)mer(icf)fcit forthelfen muffen. Dar*

bet; mar eß fehr feilt
,
unb fein 23oge( ,^u fehenj bie (?r3

Ten maren nod) nid't in ibrer nötigen 23lüt0e, an niclett

Orten lagen noch gro(}e Raufen @cbnee, unb bet) aller

unfagltcben ©ühe, bte ich mir gab, fanb id) nur felir

menige Ärauter. Doch muf} id) geftelien , ba)} ich bie me*

nigeti

l
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nigen t»ic ich fanb , mit großer SDanfborfeit gegen ©oft
•* f ^ (

*

abgebrochen habe ; ba »iellekbt ein anberer tn einer fo un*

angenehmen ©egenb, bei) fo verbrießlichem ©etter, in bie

aflerbitterflen mieroohl vergeblichen Klagen mürbe ausge*

brochen fepn. ©0 lange ein $räufer6enner nur noch me*

nig trauter um ftd) bat, fann er alles UnfierneS vergef*
,
% \ V .,

fen. ©enn er alfo in ©efeßfehaft eines ©efchidjtfchrei*

bers reifet , unb von bemfelben burch ©turnt unb ©et*

ter verfchlagen mirb , fo laf?t ber meife ©jDtt nur ben

Äräuterfenner bas bitterfte bes ©turmes erfahren , meil

er ihm trauter erfchaffen hat, roeldie bie Äraft haben, ihn

gegen ©türm unb ©etter unempfinblicb $u machen. £)te

Steife ben Berg herunter gieng am allerbeften rutfehenb

an* ©as ©iffagseßen , unb bie Betrachtung meiner
' t M

* B i i

Kräutchen Vertrieb mirbie^eif; ich gieng bernad; einige
• * t- if > *

‘

t

geitlang an bem Ufer fpajieren, fonnte abermegen bet

großen ©isfchoKen , bie f>in unb mieber barauf lagen

,

nicht gar meit kommen, fanb auch nicht ein einiges ^raut*

chen ju meiner ©rqtticfung , als bas Ärüut^en Patientia

,

womit ich mich fcßlafen legte,
J

ff * . .! - .# \ U . «
‘ “ I, ^

* % » § z «,

^
Sf

* jTy *
* % ** jr* 1 1 1 # % *

* f # t
r

'

£>en 3ijlen vormittags um 6. U6t mar baS ©et*

ter ganj fitde, unb mir fließen ab, unb ohngefäfjt um
SKittagSjeit fuhren mir über ben ©afjerfaK, von welchem

-

* 91 : man,
i
-

4
* * fvN

^amtfef). 3, Itheil-
#

. V* _ •* K
' \
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inan, ctje wir baju fatncn, viel ©efens gemacht Batte,

S)a wir aber barauf warnt
, fo Ijiefj es, wegen bes

Ben ©affers wäre nichts ju fcfjen. (£s fdjien mir fo

gar ,
als wenn ber lauf beß Slu'fes bafelbfl nid)t ftren=

ger a(S anberswo wäre. ©leid) barauf fanten wir att

bas Berühmte ©ebirge, bas auf ber red)fcit (Beite bes

3mifii>SIufteß ju fef^cn war, «nb weit in baS fanb §in*

einlduft,weld)eS gletdjfam baburd) in jwo©egenben geteilt

wirb, unb babureb flu einer gewiffen in 3cntfeiel iibli-

d>en SiebenSart ©eiegen^eit gegeben fiat. 9Äan fagt

in öfters, biefer ober jener fei) jenfeit bes ©e*

birges ; ( 0a 2\ametmont ) bas ^ei|jf : er fei) in

iYJangafea, weil ttiangajea jenfeit biefcs ©ebirges
/ hrt

% 4 # #

liegt. SOian fiat aud) »ott eben biefem ©ebirge, tdj weiß

nid)t, eine wahre ober fabelhafte Qrrjdblung, bajj es nod>

vor bret)j$ig 3ahl
'
cl1 jenfeits fein faires Siebcrgelitten, unb

baf) einer, ber es bieffeits gehabt fdtte, nur jenfeits ge--

reifet ,
unb g(eid) gefunb tv orben wäre. $d) füllte baS

eine fall fo fefr wie baS anbere glauben , weil oiclleidtt
B

bie jenfeit biefes ©ebirges raefr burd)ffreid)enbe unbfret)-

ere iuft gemaeft bat, ba|5 bie lieber bafclbfi nidit fo

»icl Bcrrfdjen fönnten, als bieffeits, ba bie bteffte 2BaI*

bung war. ©eil ich aber md)t gerne t>on einer ©adjc

urtfieile, ehe id) eine gewiffc hifforifd)e <5rfanntni^ habe,

fo (affe ich es an feinen Drt gefiellet fet)n, um ntief) gegen

bie ^efd)ulbigung ju verwahren , als wollte ich

fent
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fern ©ebirge eine fceimfidje £t*aft bas lieber gm »erfreu

ben jufdmeiben. £>er ${ufr ifi fbroo^I bet) bem Anfänge

afs btt) bera ©nbe bes ©ebirgee, bas eine Greife »on

SBerffen (jaben

lange bas ©ebirge mäljrf, finb barin fjin

»ieie SSBirbei, Die ungemein merfiicf) finb, n

bcntiid) mafjrnefjmen fantt, bafj ein $a£r$eug

enge.

Sttan
i^nen tta&e fommt, $u ifrnen getogen mtrb.

1

.

* 4
* \ W

t| ß • * * ^

imb fleuit mit $leifj »on tbnen ab, unb ermefjrf fid) ba*

burcf) ber ©efafm» <£s gefjt aber nid)t ailemafji moltf

an, fi cf? weit öawon ju halten, meil man fünf! öfters einem

«Birbel beflo

^Baffer grofj ifi, foüett fte

afsbei) fletttem 2BatTer fet:

3&

fetjn. 2i(s mir ifjr ©nbe ju

©nbe bes ©ebirges erreichen, famen mir jmo felficbte

Unfein worbet), bie mir £arf $ur linfcn liefen. SJÖeif bie

Unfein fo nabe an bem Ufer finb, fo mar bas 5a(jrmaf.

fer für uns nur ein fcfjmaier 2irm bes $iu (k-s.

1 *

* *9

Uhr fu breit

worbet), ber »on ber rechten

Gette einfaift, unb feinen Urfprung nur etma um einen

^
f

in menig unterfd)iebenem ©rabe bcc
fange nadj, »on bem Hr' ‘ ~

"* * ^ *» •/"«• * ,
• 9 I » * * / 1

1
;

. üh — I— II I

aja

auch

bat. ©5

Sobeiiattgi

I
en baratt, unb er

%r .*
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SSJt'r fonnten uns biefen *tag juweilen ber ©««gef 6cbf«a

iten , bes 'Jlbenbs aber würbe es roinbftiff ; baber Raffen

n>fr um fo t>fel weniger S3ebenfen, bie ganje 9lad)t fort*

jugehen, welches 'auch c^ne aüe ^inberniß gefeite. De»

ijlen ^un. vormittags um neun Uf»r, würbe ber ©inb»

heftig unb uns juwiber , unb trieb uns fo jiarf an bas

red)fe Ufer, baß wir, fo viel fid> auch bie Arbeiter beflif*

fen bemfelben nicht ju nafte ju fommen, bennoeb gleich*

fam überwältiget , baran geworfen unb gejwungen wur*

ben, bafelbfr an^uhalten. Unfer fagcr war vier bis fünf

QBerfle oberhalb beS JlujfeS 23äd;>tä/ ber von eben bie*

fer redifen ©eite einfattt. Der 5Ötnb blies mit foldjer

Jjeftigfcit in einem fort, baß wir ben ganjett f£ag unb

eine ganje Sftacht nicht von ber ©teffe fommen fonnten*

3d) wtijfe nicht baS geringjre von bem anbern §a|)c*

$euge*

Den 2fen f^un. Vormittags um acht Ufjr, als jtdj

ber 5üinb etwas legte, boef aber ben fKuberfncdjten

noch ziemlich bpfcbwerfid) fiel, ließ id) cincnfJ3crfuch tfiun,

um von bem Uferabpfommen, welches uns auch gelunge.

3(ls wir aufjwo®erfle fortgeriiefet waren, trafen wir baS

anbere ^abrteug an. ®ir waren beijberfeits erfreuet,
'%i 41 .. r

baß wir wieber von emanber wuffen, wie bann bem .an*

bern ^obr^euge ebenfaffs ni^t bas geringffe von uns,

auch nicht einmal burch eine iCermuthung befannt war.
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£)ic ^JBafber an Isen Ufern ftnb gegenwärtig fo »olfertSRo*

raft',unt> fo fcljr mit »erfalTenetttBaumcn bdegt,t>ap fd)n?cr^
*> -«I.

ließ ein Ort tu fmben ifi, ba man nur auf jeften Gaffer
> '

.

1

n>eif geben fann, ohne fid) in ©efabr ju fe|en ju »er*

ftnfen, ober Tfrm unb 23em enfjwet) ju faden. ©0 ijf

aud) baö SBaffer bes gluffeg je|o fo hoch, baß man langft

bem Ufer nid)t geben fann ; folglich fonnten nur feine

9?acbrid)fon »on einanber einjtefjen. 3U ^Baffer gieng
«I

m.
* Ml % p

* —

e^ aud> nicht an 5 benn wir batten feinen Äa^n, ber bet)
f ]V * ? * 1 * H 4

?i’ufjreigung geringer üöellen nicht wäre umgeworfen

worben; wir fonnten affo niemanb jumuthen barin
" * * _

ju fahren. $>as anbere gaprjeug gieng mit uns ab, unb

wir befamen halb nad) SDlfttage gunfftgen 5öinb mit
* ' ® W

bem wir big 3 nbaref0je Stmowfe, fb an bem red)*

ten Ufer liegt / feegefn fonnten. 5Dfe Arbeiter wünfebfen

hier wegen einer <£apelle,bie bafelbfl tff, anf)alfen ju bürfett,

um ein ©e6et ju »errichten, welches wir auch tf afen
, weil

wir auf einige <D|f|a<fcrt, nach betten wir gefchicft hat.

ten, warfen wufien. Jj>ier gegen über , nämlich »on ber
% - '* J*. 1

* . '4
Ifc % ‘ m i

1 t # #

littfen ©eite, fallt beg glu(feg 3elogui ober jfclagut er^

fle ober obere lölunbung ein, nach weld)er noch fed)g folgen,

»on benen biebriffe, (Dh^lnt genannt, begwegen berühmt

iff, weil man burd) biefelbe aug bem (Db fommt. 5Die*
* ,fci

1

fer iWünbung gegen über ifl bie enge fanbfpi|e, 2\att*

gatoiv f noß. JUach ohttgefahr anberfhalb ©tunbett

feegelten wir weiter, unb hatten fefjr heftigen SSÖinb, bet

Piß uns
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uns ungemein fortbrachte, tiefer (egte fiefj jwar be§

2(&enbS gegen neun Uhr, unb warb gleich barauf wlbrigj

bodj war ec fo beftbaffen, bafj n>it bie iXuber noch ge*

braunen formten, ©ine Dämmerung bott etwa einer

halben ©tunbe fd)ieb ben 'Sag unb bie .?T*acf>f , folglich
f V

hielt une in unfecer Dveifc nichts auf, fo .lange bec s2Bitth

nicht ^effigee warb, ;

'
•

* «

©r mürbe aber ben 3ten Sun, bes Borgens unt

fieben Uhr fo ^efttg , bafj mir gelungen mürben, eine

gute halbe ©tunbe am fanbe anjuhalten. ?ll$ ec ein

«reuig nacflieg ,
giengen mir gleich weiter, famen auch

in fucjec Seit bie neue 3'tbatefojc ötmowje »oebep.

©egen ein Uffr nad) SSRiffage mürbe ber SDinb wieber

etwas gunjtig ,
unb half uns, fo fchwach er auch war,

mittelfl ber ©eegef hoch etwas fort, Sbon erjl ermannter

6tmott>jc an ,
waren bie SSalbcc }u herben ©eiten

nodi voll ©tbnec, es trieb auch juweilen noch •» öem

glajfe, (£s war fef)c unbejtanbig unb unfreunMicf>

5Better, unb gar fein ©onnenfebein. ^8tS beS “XbenbS.

um fieben Uhrfonnten wirble ©eegel geftraudren; ein

wibriger®inb aber ließ es nicht nur nicht weite ju, fon*

bertt wir muffen wegen feiner ijeftigfeit gar an bem Ufer

liegen bleiben. 3lach jwoen ©funben fuhren wir wte=

ber ab,unb bie gan^e SRacht hmburch,unb bert fogeuben 4ten

3|un. hatten wir bon 5)iittage an baS ©lüc' uns bes
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©ecgels niicber etwas bettelten ^11 können. 716er gegen
* *

* \ ^ «->' - *
, 4 t v

fieben Uf)r bes Tfbenbs würbe ber 2Binb uns aufs neue

juwiber, jumahl er uns gegen bas reifte Ufer trieb, unb fo

heftig wütete, baftwir nicht anbers,alsmit ber großeften
/ *

?)iühe, unb mittclff ber ?(rbeif aller feilte, uns keineswegs

ausgenommen, uns fo lange bon bem Ufer abfiielten, bis

wir uns t>on beit (Tettticbfen ©egenben entfernen konnten,
-

als woran wir wegen bes Fieftie^rn ©turmes große ©e#
# m * ß~

fahr würben gelaufen haben , itnfere $ahrjeuge jerfchei*

tent ju feiten. Stein ^ofwjeug tarn etwa jwolf 5ßerfie

oberhalb bes
<

turud)ansfifd)en ^roihfifeben SUofierS ju

flehen, bas anbere etwas weiter herauf, jebodt fo, baß

wieber feines uon bem aitbern baS germgjie muße.
^ 1 %

t* •

I# ‘ f

* 1 t *
~

4 i*

Sen 5fen ^un* als gegen SDiitfag ber ®inb ein

klein wenig gelinber würbe, unb mir mein Tkufenthalt an

tiefem Orte, weil id) einen belferen in ber ffltyc kannte,

tterbtießltd) flu werben anfteng, ließ ich mich bis tiad)

gcmelbetem bloßer mit großer ‘EDuihe burd> 3iuberu brtn=

gen, unb gieng bie £7 tfd)naja Cungusfa einige we#

ttige ^aben aufwärts, ba ich beim ein wenig ©d)u6 ge-

gen ben ©türm hatte. Des Tkbenbs gegen fünf ll hr fa#

he man bon meinem 3flhcSeuge aus bas anbere Safirjeug
w> Mk t 1

*

' L ~r «

fchon aufjener ©eite beS 3entfei gehen, weswegen id) aurf)

öas^erjmbet)be^änbenßhm,unbbasunfrige herüber ru-

/

DerSBinb

37 4 bem

>
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bem redeten Ufer ju, ba id) herfam» ©o ftei^trj unb

fröftig man bamafßs aud) arbeiten mogte , fo hatten mtr

botf> ba$ Unglücf ben 2rm, in wetten mir, um nad) bec

USfabf ju fommen , einlaufen faßten, torbep ju gefjen.

<Pg mar ndmlidj bie obere SSRünbung bes 23oIfd>ot

0d)<u*, bie mir torben getrieben mürben. SDer ©trom,

barin mir uns befanben ,
mar feftr febneß ;

boeb mufaen

mir mieber jurüefe. £>aS $af>rjcug mürbe ctmaS am

.

Ufer angeljaften, unb aßes, mas arbeiten f'onnte, mufre

ans ianb, unb aße Äräfte anfpannen, um bas $abr$eug

jurüef, unb in bie obere ^Jiünbungbcs 23olfd?ot

«jtyujfefien» (£s gelang uns enMid) nach einer Arbeit

ton j;mo ©tunben. ©enn bas ©afjer bes ^fenifei*

$(uffes am ffadifaen fa £at& feinen eigentlichen ©trom

nad) biefer SOhmDung 5 je|o aber f affe cs hieljer gar fei*

nen 3U9 >
<md> in bem dritte mar bas ©affer, mt'e fae*

(jenb. $)efao leister war mit SKubern fortjufommen,

mifteiji beren mir ofatgefdbr um ein U|r nad) Ziffer*

nad)tbie SSKünbung beS < gßujfas torbep fa*

men, nedfaem wir [eben in ben tTifolshoi 0ef?ar ein»

gegangen maren
, fa ba§ mir ben ‘»fren biefes tormif*

tags gegen bret) U^r »or ber ©fabt tT'an^afaa anfa*

nten. ©aS anbere $nhrjeug, wetebes bie ©ünbung bes

25oIjc^oi 0d)ar, gl iicflichec unb früher afs meines, er»

reicht batte, mar fäon um 9)litternad)t angefommen.
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(Sfte id; noctter etwas hon biefer ©tabf mefbe, fomuf?

id) fud;eu , bte <3rrbbefd>reibung b iefcö DrteS etwas ge«

nauer ju beflimmem 3>d; toitt alfo juerji melbcn, bajj

©<t>av ^ier ju fanbe eben bog bebeute, wag fon(l m

Äufjlanb Protofa, oberem TIrm eines ^luffes, ge*

nannt wirb ;
fobanh gebe id> Riebet? eine fleineS5e|cbreibung

bes ^enifei-SIufteS, hon Curncfrinefoi £i'Ot$£ot blo-

ßer an bis etwas unterhalb ber ©tabttHantjafea, woe*

aus aisbann bie Sage bes Ortes flar werben wirb.

;

©udbot ©d;ar> ein Hvm, bet >on ber wefflt-

rfjen ©eite beS 3cmfct abgef;t , ’ofjngefä&e jwo SBerfle

unterhalb bent Älofier, läuft nid;t weif weftfid; , fonbern

heranbect feinen lauf gleid; nach Siorben, fo baf? er mit

bern 3enifet in geraber finie fließt.
' 9Kit biefem heran*

berfen faufe nimmt er auch einen anbern tarnen an, unb

§eißt 3olfd)oi &ct?av.
t A i

'* ?\ \

v
'

f
' ) ^ i, r! *£ * ST \\ E j 5 z N

V
*i

v
* jt * ^

<
'

* • V "
. Hx 1

*
,

v
-* m - - , »

* * *
*

' *

Zevstoi ©d?ar, ein TIrm, ber auf jwo ,5Berffe
|k‘ I r

- I t ,
* * * t

,

| ^ %

unterhalb bem hörigen hon eben felbiger ©eite bes

ntfet ausge jf, ergieff, fid> nad)bem er eine §albe ®erfie

weif gelaufen ift, in ben 2>oI(cf>ot ©cf>at*.
f v 1 * ^ * I % -i. 4 i • % • ^

« jp • A. # # 4
11

s jj/g* kjaj

,f’r ©elivvanow^ecbaf gc^f jwo ' QBerfre unterhalb

Cet-sJoi ©djar hon eben felbiger ©eite aus, unb er*

fließt ficb nad) einer ®eifte in ben 25olfct)0t©d>ar.
\

*'
* 'V # ’c v * * ' *

f
k

,
> * r% V C . : - 1 *

' f / + 0
*

sn 5 .
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\ ^ , • * » V

PoÖufc\v*©d)ar geht von ber ofr(id)en ©ettebeS

3oltyoi ©dy.r, auf vier ©erfle unterbot^ ter ©ün

buug bcs ©cltivanoW‘©d>u* aus.

VTifolefoi * ©ict)iU* tft tvicber eiiw'trritbes^ofe

fd)Ot 6d)av , ber bret) ©crfie unterhalb Pot>ujeu.v

©d)ar t>on brr t»ejllid)cn ©eite ausläuft. ©r erflrecft

fiel) ftarf nad) ©efren, unb nimmt jtvo ©erflc von bec

SKimbung ben eCnvuoban ein. ' ©ine ©erfte weiter bin

auf bem norblid)en Ufer tiefes Sfticolaifcben Kirmes fielet

bie ©tabt tViangafca, von tvannen biefer 2(rm nod> eu

ntge ^Jöevjle nad) ©efren lauft, unb ftd) bafelbfl »ediert.

S3ci) bem ^odjficn ©affet* gcljct, toie fd>on gemclbet ifj,

ber©tromaus bem 3enifciin ben22>olfct)oiuub VTifols--

Jot 6d)ae, unb in ben tCuttldjan ; bet) niedrigem ijt

bet* glufj aus bem Cunidxm iu r?tfolsCot ©efeap

unb 23olfH)Ot ©d)ai*. ©ad abet* von VufoIsEot

©ct>ai* ftd) nod) tvefclid) oberhalb bet* Einübung bes Ctt=

iud>an erftrecf'et, bas alles ifl bes ©ommers fo feilte,

ba i man aud) nid)f mitivafmen baöuvcb fahren fann. Slotf)

tieifeit bed giuffed üuntd)tm gefit aus bem tTifotefoi

©cfoat* ein Tlrm aus
,

bet* fid) fa ft gerate nach Slorbeit

erftreeft, unb fid) erjl nad) obngefa^r fimfjefien ©erflen

in bie VPannutefvtja verlauft.
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©cbar an Der
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ife be$

t

/

Bolfcboi ©d?ar, fccepSXöcrfie »on ber “EOtönbung bc$

HiEofefoi ©d>ar ijt bie untere SJtünbung be$ oben#
'* V '

*
^ '*

,

genannten “JlmreS Potwjew,
kt * >

> i

©cboridja refca fallt bon ber 6(Hieben toefte in

^entfa auf jmanjig £Berfle unterhalb bem Ä öfter.

* «

I *

^Die SSRiinbung beö großen ober 2>olfei?ot ©d>ac

ift obngefabc eine 'üBcrft unterhalb ©d)orid?a refa-

3ovfl)Ott) pefo£ an bem. roefilicben Ufer be$ 3e*

nifei, eine Söerff unterlaß ber^Rimbung be$ 2?0lfd>ot

©ebarifi eine ©anbbanf, bic rum §ifcf)f<

ift. weswegen ficb gemeiniglich

e non ben fjtefigen 9vuffifd)en (Einwohnern

$et)ben bafelbft aufjuljaiten pflegen.

2\raenoi pefbf ift eben

bajj ber <3anb gelber aueftehet

eine®erfte unterhalb bem obic gleichfalls

§ifd)fange

4 * -*

©djar, eine SSerfle unterhalb

baebfet ©anbbanf an eben bem Ufer. (Sr madjt eine

grofe wohl auf $ef)en ©erfle lange 3nfel, tie aber nicf) r

3BerjJc breit ifl 9Run

©e*bung bt’efeS Kirmes iß

I
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©elttttattowycf? ©imowfe, -

tTXjngucofoi pefof fangt bet) norigerQimowje

an, unb erfftecf't ftd) bis an bie SOlünbung her

'» i *' # * 7 ' * * fk # <

tOanttnteatja 2\ucfa o|jngcfäf)r ein viertel ©erfle
^ ffc ,

unterhalb obiger ©tmotttfc, ein blinber Tifr auß bem

Senifei auf bem litifen Ufer, ber fidj auf jeben ©erfte

fanbeimnärtß erflrecfet. jDiefcr ?ifl nimmt ungefähr biß

fed)ö “SBerffc oberhalb feiner ®ünbung non ber fübiicben

©eite einen Tirm beß tTitoIsBot @d?ar ein, helfen

oben bei; ber Stabt gebad)f tnoröen. ferner flehen an

biefem blinöen Tifl ttod) bret) ©tmowjeit, Äofltno St*

mowfe an ber SOlünbung, unb oongefä&r bret) ©erfle

oberhalb ber SRunbuttg liegen bte anbern bet)ben 23ere*

jlowo unbtTJoi-ofc^Kowo, nafje bet) einatiber.
0 4? <

gu mehrerer ©rfauterung biefcr 9tadjrici)fen füge icl)

«ine Segnung beß3cn i uffee beb, ®fe er mit feinen

Firmen non bem
<

turucf)anßfifcjjen hofier an biß etliche

unb breifjig ÜÖerffe unter bemfelben außftefjef, nid)t jroac

nad) einer einem <£rbbefdtreiber ^ufommenben ^3ünftiitf)^

feit
,
(benn icf) fjarfte feine ©eiegenbeit i^n auömeffen ju

{affen,) aber bocb fo, ba^ man fiel) einen beutit’cfjen 25e*

griff banon machen fann.

®er Tinbficf non tnantjafea fam mir ganj frembe

bor. S)iefe Stabt Siegt auf bem norbüctjen Ufer beß

*
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n^otefoi ©cfrav , unb theils langft biefern tfrme ,
%

theils aber auch lanbeinwdrts. Die Raufer ber Stab«

finb nicht fonberlid) nahe bepeinanber ; bod) neunten fte

auch feinen großen Waum ein, inbem bie guten nut ben
'

fd)! echten faunt bunberf an ber 3ah^ außmc'hert werben.

£>ie Reifung ber @tabt liegt hart an bem 9Wottfifä?e«

2frme cbnge*ubr in ber «Witte, unb ifi biemfirf;f, hat aber

faum etwas bon einer $ejfung aufer bem 9tamen. Die

SSanbe finb bon #olj, unb einige ^tirme barem ange-

bracht, wie auch einige ©dueflecber. Das befle ff,

bafj man bon feinem $einbe was ju befurchten hat* 5**

ber Heftung ift aud) bie ©erichtsfiube, woju bonber ^e«

nifeifeben ^anjfep aus ben Dtrorfanin ober 2>ieti bo*

javettc ein ©onrnriffar ober Amtmann abgefd)tcft ju

»erben pflegt. ÜReines 5Bijfens finb nodjtfeine «JBoiwo*

fticr gewefen, unb es ifl aud> heutiges

lieh notljig , weil bie ©fabf in ihrem ehemaligen ©lanje

unb ber Unzahl ihrer (ginwohnet; um ein merfdcbeS ab«

genonuneti hot , nicht eben beSwegen, als ob bie ©egenb

fchlechter geworben wäre, als fie bot biefem war, fonbern

weilfid) bie Seiten um bieleS geanbert h^en» ®‘e meinen

Anwohner finb bon alten Beiten her Rofacfen gewefen.

hepbnifdjen

Cunmifen ©amoicbeir

theils |U überwältigen, theils im Baume ju halten

DtefeS*
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&ie{e6 1jat nun aufgehort. (Jö ift eine Diel geringere

2tofacfcn nothig, unb jwar fdjf gor feine anbe*

re, als bie man etwa ju ^'erfebiefungen , ©Treibern’,

• $ri6ufcinnefjmern u, &. g. gebraust, folglich hat man
Diele ausfterben fallen, ofjne ifire ©teilen wieber ju be*

(e|en
;

anbere §at man abgebanff
, uub biefc jtnb etwas

weiter hinunter geigen. $)ann fo faft auch bie untere

©egenb bes ^entfei ift, fo ift fte bod& ungemein bewohnt,

roeil bie gütige Statur tiefem fo Decfcfjrienen iattbe gar

biete S3ort^eife mit großer ^cetjgebigfeic juget&eift fiat.

£et Amtmann hat- feine ©ofwung .in ber $e|tung
;

worin ftd> auch einige Raufer ju ^eljwerfen, ein Q5raubt*

wefcfefer, ein 9>ul»ecmaga#n, nebfr noch einigen Der*

faffenen Jütten befinden* $Die ^auptfird;c aber, welche

jeboch nur Don ^)ofje gebauet iflr nimmt beit bornehmfren

Pafs öerfelben ein. Puffer ber Reifung iff noch ein

Älofierhof , welcher bem ^enifeifchen , folglich ä«ch bem
5:urud)ansfifchen SDiondjenflofler jugehoref, ba bie 2fr*

«bintanbriten, wenn fte in ^iefige ©tabt fommen
, etna

lehren. ©0 ftnb auch noch jwo £facrf«eben, ein paar

Scheuten unb alte ©ohnfjaufer aufjerhäb ber Heftung.

^öcb biäffero habe ich nicht gefagt, warum mir ber £n*

bftef Don ttJan^afew fo fremb Dorgcfommen fet>. ©enn
ith juruefe nach >mfei$f bachte, aflwo ich bodj erfl not

jehen tagen gereefen war, fo w.ar mir nicht an&crg/ltls

**
, wäre

{
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wdre ictj Don bem (Sommer nad> bem ©intet ge*

reifet, ba icf) fcocf> bem Eintritt ber Sonne in bert Sorn*

tnerpunft jureifete, unb aucf>ba fdion unter einem dem*

lief) falten d?imniefe|irid)e, ndmiidj unter 58
0 26' nerb*

lieber Breite mar. Q3ei; unfern* Greife aus Jenifete?

fyabe id) ber gninenben unb bltifjenben 3‘dber in ber ©e*

genb biefes örts ermäfntt. Spier, ba ich jehen tage

fpdter anfomme, treffe id) noch aiie Strafen doTC

Schnee an. ©an fafje mrgenbs ©ras auf bem gelbe, als

WeldjeS meiffenS nocl) mit Schnee bebeeft war. 2£Bir

nahmen wegen ber Äalte foqleicf) ©ofmungen ein, unb

lafen uns folcf>c aus , weldje (jell waren. 9Bir fanben

oerfcfyiebene bergieitf;en, bod) ohne Defen ; wir hofften

aber, baf$ wir bennorfj, wann man fieuerfdjfeffen Riefte, bar*

in würben ausbauren foitnen. t)ie 10armenStuben, bie wir

^abeu fonnten, waren feine anbere, ais gewöfmlid^e

Scfyroarjjtuben, bie immerbar Doff «Kaud; unb Svufj fmb
bie wir autf> wegen ber §infternij$, bie immer barin

t)errfd>ct, m^r ofme bie (jodjjfe 97ot^ bejieben woaten.

£>en loten ^un. als ben 2i^en nacij bem neuen Saien#
^5 *

, 1
j Ä 9 1

* t *

ber fiel nod) Scfmee, ttnb erji ben nten nacf> SDiittcge

fafien wir feit unferm ?fufem^alt in ^emfeisf ben Spimt

mei jum erfieitmafii wieber fjetter. SRoch ben neunten

war bas SBaffcr ben ganjen tag ju einer merfiieften 2>i*

<fe auf ben Strafen gefroren. ®ir fonnfen alfo in

unfern faften Stuben, ofme eine gemachte Söarme nicht

) . aus*
%
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Ausbauten ; bestoegen ließen wie ton Seit ju 3«t

pfatmen in biefelben tragen , rooburd) n>ic uns jwar et«

wavmten, aber ton bem £o(;lenbunjI großes Ungemadj

unb empfmblidte $opffd)mer$en (eiben mufren. Swar,

, 0o(lten uns bie feute gleidjfam ju unferm “Srofle fagen,

ba^ ber grü&dng bies 3a§r fpater als gewo&nlid) einge*

faden wate. 2BaS fonnte uns aber biefes Reifen ? $5ef*

fer wäre es für uns gettefen , wann er ftdj früher fcätte

fpuren (affen.

Unfereterbriefjlidjen $age warfen nicfyt lange, unb

in unfetn 2(ugen war bie SSeranbetung , bie ftd) fo ge«

fdjwinbe einjledte, ehe mit baräbet nad)bad)ten , gewiß

fein geringes Sffiunber. ©0 wie fid) bet ^immel auf#

Seyeifert fcatte, fo blieb er auch fjeiter. %k Kampfe

unb Sdebef, womit bie iuft »ermüdet war, terfebwanben

plofslid) unb jufeljenbs. ©cii)ön ben i2ten butten wir

ntd}t mehr nötßig, uns ber Äofjfpfannen wtber bie ifäfte

ju bebienen j bie ©djwdben famen fcf>on ben igfen ange#

flogen, unb ob fte ftd) gletd) ben iöten wegen einiger auf

gejogeuen ®olifen unb jtarfen ®tnbe wieber terlohren,

fo famen fte boef) ben britten Sag wieber, unb blieben

ton ber 3£it un termutblid) bis ju bem ^erbflc. ©te

©ottne wärmte trejflid) ;
ben i4ten war nid)t bas gering*

fte ton ©djnee webet auf ben ©fragen, ttod) auf bem
1

Selbe mef)r jju feben } baS ©raS wud)fe jufebenbß, unb

• ; wenn

I
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wenn ernanb jemals gat ©ras warfen fefjen ,

rermutglicf) Bier gefegegen. >Docg glaube icg, baß

beffen berühmt haben

•Den i5fen fabe fottften

gogen

• *ß V

tn

igrer rolligen gelben QMüte »oud)fen fegt häufig

jmtfegen 53ufcgwerfe.

9)etri unb fPauli über einen, bin

‘ auf anbertgalb Bdjug
1

*

•,on war fein merflieber Unterfcgeib unter “lag unb Sftacgf.

SKan fonnte um Sitternacgt fo gut fleine Bcbrtft lefen,

als in anbern megr föblicgen fänbern bes Mittags, wann
ter Fimmel ein wenig mit 28olfen überzogen ffl; San
fa§e bie Bonne bie ganje Sftacgt ginbureg über bem §o*
ryonte. Um SWitternad)f lieg es.jroar, wenn man auf
«inem niebrigen Orte ftunb, als f&nnte man bas ganje

SSilb ber Bonne nicht rollig fegen j a6er auf bem $gur*
me, ber niegt goeg war, fonnfeman baffelbe ganj unb
teuft ad» wagrnegmen. San fonnte in biefelbe , ogne

geblenbef ju werben, gerabe ginein fegen, auch niegt bie

©fraglen unterfegeiben , bie boeg gegen galb

Ugr fegon gant beutlicg 58ir

r * *

1 * *

^ * #c•Et rw » * C
• 1 ”

Viola alpIna rotundifolia lntea B. pm. 199,

jRamtfcfg. 3.Zh
9
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1 jcftiebenheit. (£ß waren mcifcentheils feltene trauter, bie
« , . y, x. *

an anbern Orten mentg »evlommen, ober man fonnte fte

Ieid)f jählcn. ©egen ^etrt unb ^)au(f festen bie Slem

müvilid) alle i(jre ©cf>äfje aufgetfjan ju haben ;
bie gelber

mären »elf, es mar ober meiftenß eitterlen. SDoch man
#

S ^ * / # .

'

es angenehm ben Kräutern nad)$u(aufen, man empfanb
. | I

ein großes Vergnügen nicljt nur an ihnen afein, fonbern

<jud) an ben unzählbaren ‘SSogeln, bie in fefbiger ganzen

- ©egenb, ba bie 5öinbe nid)t fe heftig als auf bem gro*

fien §luf|c wöten fonnen, allenthalben anjutreffen jtnb,

wnb an ihren unenblidjcn , halb einjelnen , balb »erpiel,
,

-

fältigten, balb hannenifeben ,
balb nicht harmonirenbm

*

fronen. 3id) h^tte fte nidjt gegen bie fd)onffe OCRufif
1 *,* ) 7 .t

~
fe. jäf'

* -
’

"4 ^ x . | 4

t>ertaufd;en mellen, of;ngeachtet ich hiefe auch in ©'ren

halte,
ir* * V

1

* #

*
4 4 ^ i

\f VMff fl
* .

*

# t * +

4 « <* * * l i

tT7anga(ea ift im Anfänge, als es angefeget mor=

ben, novra tliangafea genennet morben. &enn t>or
t (fe *

feiner (Bebauung mar ein fleineS ©üäblein tl7an«afe»t

fafl an ber “DJltinbung brs Cas--5luf]eS, melcher meftlich

ton bem ^icntjct in bas ©ismeer fällt. fOas ©ismeer

macht bafelbjl in bas fe|te ianb hinein einen gre^en 9)leer*

i'ufen , ber fid) gegen baS knb in jmeen »erfhetlt, bie

faft bis junt acht unb fechzigften ©rabe nach ©üben
* « 1« 1

laufen,unb in bereit ofdidten fidj ber i$lufjCö£5, in ben roe|7#

liehen aber her <Db ergiepet. tiefem 5Uas fommt femoftl

0 2 ber

«



I

|
I 3 3*

m

.fii*
•

*
. u * M .. * \.

,

**'
, v V '

.

ai2 1739 Öen i4ten 3un.
• *'

' | v
|

‘

* *

fcer Ctivucbmi als Der 3c-<*9ui'3luß na{je
;
baher iß »oir

bem daß, folglich aud) 00m <Db> §luß leidet in ben 3eni(ci

ju fommen. £)en e^emajittgcn Qrinwehnern fceS alten©tab*

' leine Vj »angafea hat es nicht langer gefallen wollen, unter

einem fo falten jpimelöffridje ju wohnen ;
unb ba fic bcnjenß

genfDrt, ba je|o tfjangafea iß, ausgefunbfdjaftet unb jue
jy *v *

5öol;nung milber befunben Ratten ,
jogen fte lieber, unb

bauefen eine neue ©tobt , ber fie eben ber Dramen ga*

ben, welchen bie alte gehabt batte. <£s foll fonffen ber

gemeinen ©agen nach in alten feiten ein großer jjan=

bei t>on ?tcct)angel aus nach Pü|bofcrßt, einem ©tdbt#

lein an ber 9ttünbung beS Petjcfyora, ber aucß.inbaS

QriSmeer, ober vielmehr in bie 92orbfee ( bann biefe (£r,

gießtmg ift nod) weftlidj) non ber SOteerenge XOtyQ&v,)

fallt, bon ba aber nad) (Dböorsfoi tDitrog, unbron hier
%L !• *

*
,

*

w % %
'

nach alt tlTangafca' getrieben worben fer>it , welchen bie

tTjangtafeei* niefjt ju verlieren hofften, wann fie auch

gleich ein wenig oflfidjer fortrüefen würben, SKun .

• f

fommen jwar gewiß jährlich einige ^epben, auch ^ufs
, V

fifd)e '£ribufcinnef)mer, bie oon §iev aus bahin gefchtcft
I ' ,

#
%

werben, gegen Petri unb Pauli Gießer, id) jweiße aber,

ob fie »iel weiter als etwa oom (Db berfommen. 3$
|

batte nicht 3clt mkb hiernach auf bas genauefie ju er*

funbigen. S^ur muß ich nod) gebenfen , baß bas feht'ge
%

' r
j Wi

11 iangafea noch c‘ncn ^Tarnen habe j ber unter bem ge*
iTA. •#

,

v ^ * j I - 1

,

%

- 4 _JJ
w %% ^ *

meinen 2Kann viel gebrauchter iß, ndmlid; Curu#

.

*

4>uns0.

1

t V
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ifcönef. Befolge bem;eiligen, maß idy bür|jcr

Ctmjcfcan gemelbef, t>aj5 ftd> felbiger in ben :

fchcn 2lrin, morait bie 6fabt liegt, ergieß, «

haben

naci) ber Ulfache

/e

3d>

tnui
^ci)bitifcf)e Stationen hier aniutreffen

bielcß buMt ifnen ©ebräueben unb Sprachen ju erlernen

Reffte. Ueberbem fodte hier auch eine Ttrt eines ^a^r«
ntaifteß fcijn. X)ie ^auptgeiegen^eft baju ifl bie 3agb,

auf roeldje biefe Golfer ben ganjen SÖinter an bem nifefc*

Ctmgußfa , unb in bet unteren ©egenb bes 3c*
nifei

cancfa

i'ö Sh'iffen mefjr
, ferner on bem (Efca*

*

mefiliefi an bem las unb <£>b, unb

ben Darin fadenben glüjTen

SJlan (udjt alsDenn biefe ^Peijtberfe mit Sßort^eÜ

ausgehen

auf einmahl £)afjer fomnten theils

felbjl bieder , t^eiiß bertrauen fie ihre QBaaren

nicht

ben derben

um etwas ju beifanbeln

i^re ©atben lieber bor(jer an Puffert/ bie if)ncn moljl be=

faimt ftnb/ weil fie beforgen, fie muflcti foId)e aus

furcht gegen augefeijene leute ju n>of)ffeil ibeggeben, £ocb

ö 3 fehlt
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f#n{t cf bcfwegen nid}t an Renten, wet! es h er gcbrättchl:

ijf, von benen t>erfd>i<benen SB61fern attemafjf einige ü'eifcf

( imanan ) fiier }u bemalten ,
bie man- nid)t eher weg-

laff#
• al* bi« um felbige3eit bcs 3a&rS wieber anberege-

Iradit werben, ba man bann bie alten wieber if)re.®c-

ge geben laßt. £s l«e^ fid) alles gut baju an. Die %a*

gcr von (Tfantatfa waren hier. Die vom Cfyitanga

fir.tten ihren ^riefter in ihrem tarnen abgefertiget, berben

i'cnb vor Petit unb Pauli anfam. Die $unguftfd)ett

©rifeln waren mit ben ,

tributcinne&mcrn fd)on tmgrüh*

j
ahr angefommen ,

bie nicht wett von ber ©tabt wohnen-

jj f Qruuojctwn brachten ben Tribut $u nuferer ^cit troct^

ter (Stabt ,
bie ‘Sributeinnehmer von ben; ilasfamenet*

lidtc 'Sage vor Petri unb Pauli an. lind) waren ver-

fdjiebene DiufTifdjc unb tungufiftbe Äauneutc aus ber

©ta‘ot Imifeiei? angefommen, bte ihren #ra.m in etltV

d)en ^ramläoen auffegten. ©obalb verfchicbene Mar-

teren -ben cinanber waren, gieng ber ^anbcl au, aber af-

lef h«mfid)er unb faft verffohittet ®eife, thctlf, bamtt

etn Kaufmann betn atibern etwaß vor ber Olafe wegfetmap«

pen fbnntc, tfjeifö aud), bamit cf nitinanb tu Stimfonw

men mochte, einen oberben anbern, ber etwa 1r.1t vielen

haaren fame ,
feine« Dleiduhunit? wegen anjufechten.

Die mcifien ®aarcn, weldje man dichtet jum Oaerfaufe

bringt, finb gobef, wetfc unb blaue gudtfe ( pesjt) ber-

gleichcn iuttge Söcbfe, bie noch nicht aufgcwadjjm fmb,
0 • *

' - ( rte-
§
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^ »
p

*jl Ä ^

fommf leicht einen Jperrn
,
ber if'tn cutnimmf, »§n ffeibet,

unb ihm eine» guten fotjn,'ober etwas gcroiffeS bon bem
% « * ^#1 ^ (

3*ange ffatt beö $ofjncs giebt, fo bafj er in etlichen jjfal«

ren was gutes vor ftd) bringen fann. £)es ©ommerS
' * # , .

ober, ba aufjet- ben ?Kcnntfpieren nichts ju jagen iff,

fann man einen fronen SSorratf) bon gifcben fan*
AmL. fl. Hfer' m

gen, wobep allenfalls aud) ©eiber unb .ftinber Reifen

tonnen. Unb obwohl ber jemfei (0 gar fi'f<f)reid' nid)t

iff ,
wie

5
. (£. ber <I>b, fo fann man ftd) bod) auch ba*

mit einen guten *$fieil ber Währung berfcfyaffcn. ©er
**

*
f jnt 1 * t p 0

foüte glauben, bafj noch auf jroenbunbert unb achtjig

©erfle unterhalb tTJangafca ein 9vuffifd)es ^trcbfpiel

wate? >DiefeS iff <£f>antaiöfot pogoff. ©s liegt un«
*k 1 iaj - i« h

, \ **jr*'*Jl t

ter 68 unb einem fialb. ©rabe norblicher Streite, unb be-
*

- j, J.

flehet jroar nebfi ber Äirche unb beS jPriefierShaufe nur

aus etlichen ^Sauren »unb einigen leeren Jpofen ; aber es

hat bielen Zulaufbon ben herumliegenben häufigen J^ofcn,

barin lauter 2jäger wohnen. SDiefe ^»ofe ftnb meifien*

tbeils nur einzelne Raufer ,
bamif feiner bem anbern in

feiner jjagb fjinberlid) fallen möge ? beswegen Ijeifjen fie

aud; nur ©imomjen. ©imomje iff eigcntlid) ein ^aus

,

baS nur bes ©inferS gebraucht wirb. ^Dergleichen ^)äu*
\ * %

fer finb befonbcrs, wenn »eit unb breit fein 35orf iff,

für bie reifcnben angelegt, allmo fte Juffer für bte 5>fer#
- • ' 1

* * % s

be finben ,berg(eid;en icbfchon biefe angeführt habe. Jjiicr
,

p t *

in ©ibinen hat man htrnadi biefen tarnen aller benen

Ääu*
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Raufern gegeben, Me einjeln an einem Orte flehen, of)n«

geartet fie ^abr au6 ^abr ein bewohnt finb.
V -

* '

’V \r # • 9 *

3(cb fomme wieber auf ben ^ahrmarft jurüefe. 3$
ßöre , baß ein fiarfer £anbel getrieben worben fet>, id>

feibft aber fonnte mich nid>t biel barum befümmern , »eil

icb wa$ anberss ju tfiun f>atte. 2öir burften uns wegen

unferer anbevn ©efdjäfte, bie wfr’unö ben ©ommer über

ju berriebten borgefe|t hatten
,

nicht gar ju lange auf-
m \ ft

halfen. 3$ will atfo nur noch fürjlid) nielben, baß id)
* * ft * , ^ ( , f % *i\ . \ * „

fd)on ben i2ten ^un. eine 9Jiittagölinie gezogen habe, um

bie Tlbwcidmng ber SKagnetnabel »a{)rnehmen ju fön*
4* %» ft • M ^ i *

^ ™

nen , bie icf' noch felbigen 2lbetib $u berjebiebenen maßlen

beobaebfete, unb bon aebf ©raben gegen Offen befanb.

©ben fo fanb icb ße aud) ben igten biefes ju

einer 3eif, baber QBinb bon Offen, unb nur ein me*

nig fri)wad)er war, als ein mittelmäßiger ©türm j(u fepn

pffege^welcbe^ icb belwcgen befonberö anfußre, weil ich fonff

an affen Orten Sibiriens , wo id) noch gewefen bin,
J >

nicht bi.e geringfle ^(bweid)ung £abe ftnben fönnen. ©eit
9 mJk — - -

. _ \ .

bem 2ofien batten wir etltcf>c fd)were5>onnerwetter, bie aber

bod) of^ne allen ©ebabett abgiengen, wie mir benn aud) fo#

wob? Muffen als Sainojcbcn erzählten, baß man fid) fei*

nee. ©rempele befinne, ale ohngefäßr bor fünf unb ^wanjig

fahren, ba ber Bonner einen Santojeben nicht weit
t

^ 4

,

bon ber ©tabt getöbtef batte. 2?äumc aber foH er bod)

'

'

, , l"*

t

*
4P
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4tcn Jnlt
( ^ ^ f /

#

jjumetfen in viele Splitter jerfdjiagcn. ©an nimmt

wafjr, baß je naher man bem (Sißmccre fommt, je weni*

ger man von bem Donner fjore. (Sr foff bet) ber
7v_ , 1/

1 I I * . * • * * ,

* v

See fo fdjmadj fetjn, bajj man ifjn nidjjt froren fann,

alß mann man roo^I barauf aeff giebf,unb (off eß einem fo

Vorkommen, als meint etmaß unter ber (Erbe brummte.
r

Den 23ii| aber foif man aud) bei) ber See bcufiid) fefjen.

‘ 4 , . * * ,
> > ff. \

*• /
»

'
> i ** % e* 1 # * * * f 1 # * • 1 * • r .* * ** • v • » #

* Jm ^va. / 1 * -
. ? j . 1 , \ % » hji Mffi ^ hv/ I

Sffocfr ehe ich auß bet Stabt abreifete, orbnete ic()
*•

an, bajj man fjier, weil biefeß bod) ber norblidjfte Ort

ij}, ba man noch bequem fo etmaß anorbtten fann,©abr*

Hemmungen vom ©etter tnß künftige machen feilte. (Sß

fanb ftd) fjier aud) eben ein vcrjtänöiger Ixofacf, ber le*

fen unb fd)reiben fonnte, unb überbem eine 23egierbe hat*
4» *

te etmaß tu beobachten. ?fffe ©erzeuge, bie ju ©aljr*

ne§mung beß ©etterß gebraucht werben, mürben nadj

ber geftung gebracht , mofelbjl baß Barometer nicht ü6er

brei) Ä'fafter hb§er hieng, afß bie Oberfläche beß©afferß

in bent tltfotePoi 6d)öt* mar. Qfß marb aud) an et*
XjwET ^ \ jF^r rZ*‘

l
' \ .* _ m

? * 1 - •

ne ©anb getjdngf
, beren innere Seife erbiet mar, ba^

Ji

mit efmaß ©drmc an baffefbe fommen mbd)te;
j

i

baß '$hermometct aber fjteitg an einer ©anb, bie gegen
*

Farben fabe, unb baß ©efjdufe barum hatte 'viele (Ein*

fd)nirte, bamit bie frei;e iuft barauf mirfen fonnte. Da*

mit ber ©inbmeifet affen ©inbeit außgcfe|t fepti , unb

auch in beren 'Xufjcidjtuuig nicht fo leid)f eine Ortung vor*
* *

:
* ge§en
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* /

gelten möchte, fo mar berfelbe an bem höcfjflen Orte bee
^ *

*
,

* * ^ *

<£tabt atigcmachf. ^d) mürbe mit btefen Tlnffaften beit

cn 3iul. fertig. TClfo konnte id> tTTänqftfca ruhig berfaf»3

fein muKet*

fdiaften noch nicht jii (Silbe. Sie ^afffifdje ©eifclrt

bon bem 2fvmm maren noch nicht f)ier. ©ie Ba6eit

fProfeffor fehr bieleö gelegen mar.
fe>

•Öt*

berßogen
* # » f

maren, auch bon Krautern ,
bic fchon gelb ju merben

>« m •

anfingen , nicht biel mehr ju soffen ;
t’d) mar auch mit

bem, maö id> gefeffen batte, fc§r jufrieben, unb hoffte
* * %

in einem anbern (Srbreidfe ,
menn eö aud) fchon nid)t tu

meit boit Bier entfernt märe, jurn menigf en anbere ^rdu=

fer ,$u finbeit, unb fnettie Seit auf eine angenehmere 2(r

£

tJKitternacht

britfen unb bierten ließ es

an, bon melchem t^jmar in bem
#

SSBinbe

• * H

hoffte,

1 Baben ft

23olfci>ot

3$ lief

«** ’ ‘
1

'*

alfo um SJlitfcrnacht

9Korgenbö um hier Ufir

<Infttcf)ön0foitri'OtQfoit'nona|ta-,mofe[Bfi ich folam

ge bleiben mollfe, bis $r. 5>rof. tllullei* itt/JCnfcBiung bcc

Caffft hefriebfget fei)n unb mid) ali'hier ct'n^ofjlan mürbe,

^ch hatte inbejfen §ter ein angenehme^ unb bon bem5Kan=>

;
9«fe-



t

%

22« 1739 Öen 4te» jM*
1

gflfeifdj«t ganj OerfchiebeneS gelb, barauf icO toieleS für

bie natürliche ©efchichte $u hoffen hafte, unb weld?e$ mid>

oud> mit einem erwünfcßten Ausgange erfreuete.

gieng benfelbcn £ag, ba id? (jier anfam , mit bem

(er Äurfenius, ber mit auf meinem ©chiffe mar, nach

ben »Strubeln
,

bie iit bem nifcf?n«j<t £imgusE<t, ofm*

gefäljr fedjS SSerfle oberhalb bec SHüubung finb. Da
wo fte ftnb ,

werben bie gafjrjeuge Idngfr bem Ufer ben

Strom aufwärts getrieben, wieid) es auch burd? bie ©r.

fahnntg befrättiget fanb. <£g ftnbju beiden ©eiten bes

gluffes viele, unb Sei? h»hem 5Ba|Jer iß jwifchen ihnen,

wie man fagt, eine Durchfahrt nur etwa bon fedjs gaben.

Äommt man auf bie eine ober bie attbere ©eite , fo wirb
l '

" *
*

‘ *

bas galjrjeug juroeilen in einer ©reite bon fechjig Älaf*
f *

fern in bie SHunbe hernmgetrieben, bis man fid? enblich

tniffelß bet 9iuber, unb ungemeiner Arbeit heraushilft.
k ,j+ 9 y

^

©s foH ©äume , bie mit bem großen unb §of»crt Gaffer

bahin getrieben werben, in ben ©runb jieben , unb bie;
_ I

' ’ ** » ^ ft

feiben in viele taufenb fleine Splitter terfrinnettert , nach
% \

j

* *
*

* '

einer biertel ©tunbe wieber herauswerfen. Die gifcher

erzählten, baß fie jur ©inters^eit einmahl fo neugierig

gewefen waren an einem Orte , ba ber große ©trubel

ift ,
einen ©rrtef , an weichen jur ©efdjwerung ein

©tein gebuttben war

,

in bas SBaffer ju laßen
; fie

hätten gemerft, baß ber ©fein juweilen auf etwas ge*

* » * •

#
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faffet» fetjj warnt man aber nur gefcbüttelt hätte, foroa-
% „

9

re et weiter hinunter gefallen, unb biefeS ^dffe fo fange

gewähret, bis fte ihn enblid) auf neunjig §abcn weit bin#

unter gebracht hätten, ba es ifjnen an ©triefen geman*

gelt, unb fte baffer ben 53erfueb bainahls nicht weiter hak*

ten fortfe^en f6nnen. 3Bo id) ©trubel fahe, ba erblich

re id) aud) Dringe, unb baS ©ajfer lief bafelbfl, als warnt

man in einen 'triebter 5Baffer gießt. %d) ließ einen

fleinen $abn auf einem biefer ©trubel auöfeben, welcber

In ber Diunbe fierumgebre^ unb (temad) ben ©trom un«
t . * ,

terroarts getrieben warb. Tfles icb biefen 53erfud) gefeßen

hatte, war icb fei)on etwas breijfer, unb hoffte über eiV

nett fofeben ©trubel fahren ju formen , ohne in ben 216*

grunb gezogen ju werben, jumaßlen mich aud) bt'e feute

toorßer »erfieberten, baß es gar feine Diotb batte, unb ob*
S JF _a j

"
Bj % # 4

ne ©efabr gegeben fonnte. ^cb fußr alfo in einem
, *

* 'i * .

* '
r f

V
'

^
,

^abne barüber ; icb fpürte woßl, baß, fo lange icb auf
,

*
% .

(
,

»

bem ©trubel war
,

ber Äa^n ffarf jifferfe , bie ieute

aber ruberten befidnbig , wobureb ihrer 5Hei)nuttg nach
f _* gl t P

* * % _ +

baö Umbreben bes Wahnes nerbinberf würbe. ^Dt'e
1 ^ * 'Ü^B. if** pt-'r> ' * |P Hl * jÄ

^ _

©trubel an ber linfen ©eite waren fiarfer, ^nbeffen

batte icb an ben bisherigen groben genug. Qrs mu
Î

1 -

ber ©runb beö ^luffcS ohnfel)l6ar an biefer ©teile eine

befonbere ©effalt haben, weil bepbe U fer bafelbft fePir fei*

fiebt unb fleinicbt finb.
‘

%* « • m 4^ ^ , w .1 • b | 4# .
'

« i m- % J* t
**

*L|| «
^ *% f** 4 # - fi

,

^
’

4 «4 f * v - r
* « -*1 l f

(
"*

* * f
l

*+
.

‘ • ^ s

r
> ' ©eit

^ 1

^
*

4

«

\
7
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i

f • » "tf#

j ; $Jm 5ten bcfafien mir baß £lo|ter
,

mefcheß
,5
tcm lief)

dt außftefiet ,
unb nur etliche 9Jlbnd)e bat, Die not- Filter

§alb blinb ftnb. ©ß freuet eigentlich unter Dem ^etufei«-

(eben ÜTiondjenflojler ,
unb hatte »or bi.efcm grofe ©in*

fünfte, meemegett es aud) feiir milbtfwtig gemefen mar.

gfliemanb fonnte ben 3enifci herunter f'ommen, unb nie*

maub hinaufgehen ,
ber nicht entmeber fürbte bereits giuef*

tief) gefcbefiene, ober, für Die fünftige EKeife .ein ©ebet »ec«

vielten lief. JDaftir mürbe ben kitten gemeimglici) auch
9 # * »

fSrobtaußget&eilef, roeldjeß.beftomehrguteßfiiftete, meil

bas non einem folgen £?rte fommenbe fSrobt aflejeit et
3

* % J u. ^Jß |

maß hebet unb toertficr gehalten rogrb, unb Die icute folg*

lieh 5« mehrerer grepgebigfeit gegen bas Älofrcr anttieb.
."j * I I

,

% 7
-
1»

©egen attbere gremben bejeigte man fid) .eben fo. ieute
I >

bie auf bie 3‘agb geben mollten, melbeten fid), um ein

©ebet für ben glücflid)en gortgang ihrer 3'agb? anbere

»erlangten eine Sanfjagung für bie febon mürf(ich ge 4

fd)ebene 3agb- @ie mürben gefpeifet unb gefrans t, unb fte
*

1 ^ ' * * * '
„

§ t
* ** "

'

„

ffellcten fid) Dafür mit guten ©efd)enfen ein. 3e|t hoben

mit ber grepgebigfeit bes ^lojlerß auch bie ©efdienfe jaufge«
v '*

.

_ .

• « « .»• •

h&ret; ja es büntt mich,, baf man Der fJKönche ©ebete tn'd)C

mehr fo fiarf, als ehemablß »erlange. 3$ »ermutbe, bajj
^ * l « ‘ 1 t . *

. ,

ber ^eilige, Den man bor biefem unter Dem tarnen

, unb ber um
j)OS 172c. »01t einem ^obolsfifchen ©rjbijdjofe be#

etbiget morben ijf, weil er feine genugfame 3eid;en ber
9g P

\

4

\
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$ctfigfeif an ifjm entbecft ftatfc
,

bie Jjaupturfadje ber

Jfufnannte bfefes .H'fojtcrS geroefen fet), unb baß feineres

erbigung baß Äfoffer in bie gegenwärtige 2(rmutf) herunter

gefeft habe. SOZatt fann es ben SDionc^cn beutlicß anmer»

fett, baß fte gerne ihren ^eiligen ltcdj ßaben mogfen. Sc
— . • fi 1 *

“batte fttß aud; fdjen unter bem gemeinen Spanne fo beliebt
j-

p
t » * 1. ' J . f

t r *Am 4 t -
’

, j
1 ’

gemaeßf, baß man i§m ’ju Sßren t>on jinfußf aus burcf)

ben r?i(U>najvt Sunejuota SSafifartßen tßat, unb ftd)
. 4f ' » V ; r

,
_V

eittanber nod> boßänbig von ißm ycacßricßten bringt. >Der ob«

gebaeßte ^obolcfifdie Srjßifdjfff hatte ißnganj in ber ©tiffc

an einem

int Gießer anjugebett wiffen ; affein bie gläubigen ©eelctt
|

'
. * (j| 0 T* - &

^ f f * ' *

wiffen ißn feßen ju ßnben
, uttb icß ßabe nocß

!

bet) meinem

2iufentfjaft an bem £enä=3fu)fe gehört
, 'baß unter bem

gemeinen tarnte bie Siebe geße ; ber ©fein
,
ber über ben

^ C ^ lj£
1 *

" * ‘ ff 1 r |
• > i

^eiligen gewäljt worben, wäre feßon aus ber Srbe boti

bem heiligen fclbfr gehoben worben, unb bet fieilige wür*
* '

• ^ •
i

•*' *
;

‘
.

,

' ' •* '*

be nädfßens wteber jttm SSorfcßeiit fontmen
, weießes bic

3eit leßrett wirb.
It)i

\

$)en 6ßen braeßfe icß ben ganzen 5ag mit ^Befrachtung
i. Ä k * -

‘ * A v Cil' ”1* 1 ' #
*

\ 'i
*

ber trautet in ßießgen ©egenben ju ; ben 7fen aber fam

^>erc ?)rof. JlluUet* aus lllannafca bes Borgens um
i I T * • * *> » »

^
•

.

fieben Ußr bet) uns an.
.

’

. -

&ie vCaffft, worauf er gewartet ßatie, famen feßon

ben bierfen in i!7angafea an, folgficß ßatte er Seit bas

3B6c
j

I L
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4
m

ß
'* * »

^
|

©orferbutb, bas ff fon t&rer ©pradje ju madjen ftdj
|

h
t

I

porqenommen batte, jufammen ju fcfjreiben
,
unb feie SRad^

rid)tett
,

t>le ifim vor. ißren llmßänben ju wiffen notf t'3

waren, ju fammien. 5Bir berweilten uns bemnaef) nfd)t
*'Wk M P j

+ " b
^

lange, unb giengen um Mittage mit gutem ‘ffiinbe ab, 1

welcher uns big ju bem |Teintd}tctt unb felftebfen Ufer
, fo

hier ju fanbe 2\armafulm£ hclßt
,
unb nod) iängfr bem*

^
'

' 'C * ^ v
* ^ r • W

felben etwa eine ÜBerft weit bradjte. SBon ba an mußten

bie gafjrjeuge gejogen werben. (£s ijl in afiem ad)t 2Berfte

jang ; wir brachten aber bis in ben fpäten 2(benb ju
,

elje

wir eS Porbep fommeti fonnten, weil bie Klippen fei t flcif,

l)od) unb unwegfam ftnb. ^cb t£at bieten $Beg mit ben
|

3(rbeifSleuten ,
bie bie Saßrjeuge jogen, ju guße, unb

t,

*
* __

*
• ^ X_ * * v *

• %
’V

‘ ^

mub befennen
, baf? biefer©ang aud) o^ne Arbeit befebwer»

. * * * * * '- »
" " * * * - * ' * -

*
" *

1
'

lid) genug war» SJl an muß öftere bie Klippen auf allen

Pieren aufnmb abfrieeben.
. ä ; .

. i

- J •* -i 1 # * * r *i * -i'l
1 • w ^ ’ 1(

. *
,

*

4
\ \

* Ji *
.

*

. sm 7 |y 1

J*
' iif

- .rJvffV 3 •
~ ' t* .**i *

H;* <•%
*

* * ' •—» - i

*
, ^ ^ *\ ’ / ' - T • • f #

5öir fuhren bie ganje SRa^t ^inbur«^ ,
ben sten

aber gegen SRiffag ließen wir bie Arbeiter ein paar ©tun»

ben au£rufjen. ®er 5öinb würbe unö ein paar ©tunben

nach 9Hittage gunßig , unb wir fonnten unter ©eegei ge*

ben. tiefes Vergnügen genoffen wir bis um je^en Ufir 4

besTibcnbS; oon bieferSeit an mußten bie Jaßrjeuge wie*
« y. . *

,

•

*

,, ^ . v t |
‘ 7 y m

ber gejogen werben. 2(n bem wefrlicben Ufer waren bin

unb wiebee Dßjaft'fdje gurten ju fe^en , womit wir uns
1 / , ; c

* ” -K
,

aber nidjf aufbalten woKfeit. 2)en gten würben bie

t 1- g ...
•

. J
^ ..
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1 * 9 ~ tf ft

gahrjeuge beßanbig sengen, 35en- ioten beß tmorgenß
^

fc-
' .._! j% fc-

gegen acht U$r famen wir ber SDlünbung beß Paailid?«;

gegen über
, wohin ich mit einem Äaiine fu‘ ire i benn man

fagte mir, eß waren in felbiger ©egenb allerlei} ßgurirte

«Steine. 3<b gieng mit großer QJefbwerlichfeit baß eine

Ufer beß Pafultcba ungefähr bret> SSßerffe aufwärts,^
p .

1

f '

4* * * ' 1
-

:
*

t ,,
\

unb baß anberei abwärts ; bon bort verfolgte td) baß weff«

lidje Ufer beß %mifet aufwärts auf fünf ©erße fang,
i * *

_

* ° +' m * m •

fonnte aber jufammt fünf feuten, bie mit mir fugten,

nicht baß geringße alß einige eienbe Wiefel ftnben, woraus
* . * m S 1

irf) entlief) abnahm , baf? bie feute, bie mir bon ftgurtttett
9 \ I

*
.

*
- f ^ * 4 * ** ftr f #

Steinen gefagt batten
,

nichts anberß alß liefet uon ber*

fd)iebener gigur barunter berfiunben. Um ein U§r nach

SÖiitfage famen wir ju unferen gafirjeugen jurüefe, bie bei»

ganjen “Jag gezogen würben. 35en uten gegen Mittag

fuhren wir bie neue 3nbö$foje Gtmovcje borbeb ,
unb

hielten etliche ®erfte oberhalb betfelben ein paar ©tunbett
% \k W

lang an ,
um bie ieutc etroaß ruhen ju laffen. ©egett

'
. ^ _ ' ,,

*
*'

•

*

2lbenb befamen wir ®inb, uttb fegelten bamit bie ganje

9tad)f in einem fort, biß wir ben fofgenben SDlorgen um
fiebetvUhr bie enge laubfpi|e

SBiv hielten hier eine Beidang füll , weil ich bott biejec
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Hoffnung afö be^ Bern t^afuticba haben fonttfe. ®ic

gfcngen toon o^ngefd^r jroanjig Seufcn Begleitet auf biefe

©pige, unb fueften toier©futtben fang, fanben .aber nidjts

hauptfadjficbes toon ftgurfrtett ©reinen, afis toter fucf)Sfreine

itnb ein Soraffengewadjs. £?od) tfl toermuthiid) eine

ungeheure SOJenge ©reine toen bem Gaffer fjie(jer ange*
- I ^ V | f * %. *

jnüit, bte aud> o§nfe£lbar toon bemfelben meiflenrfieifö eine

befonbere ©ejiair befommen f aben, unb beswegen in weit«

ldufifgem33erf!anbe genommen alle ftgurirfe genannt ju wer*

fcen perbienen. fanb r. ein feljr reiches Sifenerj, bas

überaus fdjiwer, außen rotft, inwenbig braun ausfafje, i) in
- Ir | fjjp ^ ji* ^ , #

**
i#r.

Sorrn toon kugeln, bie jebodj nicf)f tooi.'fommen tunb waren,
#1 * P

unb anberrbaib bis briffhaib 3ott im Durcßmejfer batten
_ 9

2) als wie tMeerigel toon ber «rf, bie man Ipatagos nennt, ge*

formt, bie an ihrer unteren flache faj! auf jween 3off breit

waren. 3) 2(ls wie raube Knopfe, bie unten etwas erhaben

waren. '4) ©tuefe toon feiner regelmäßigen Sigur, bie aufein

toiertc! ^>funb bis fcrep unb toier $)funb wogen. • hierum

(er ftnb einige, bie wie ein^rebsfdjwanj auSjeßen, anbere

Idnqlid)f*otoal. Ss giebt aud) ©tuefe, bie mit ©rieß unb
\ ^

^

' l
-
' / v » \ ,

\ * 1
. .

Riefeln toermengt finb, enblicb foidje, bie wegen ihrer

©idtte unb ijdrffgfeit einem 35Iutfieine gieidjen. 5) wie

toerfieinertes JJof^. . II. Sin oeferfjaftiges unb gleicbfam

aus Diinben jufammen gefegtes gelbiid;es Sifener^, baS

halb bie ©efialt einer ©djerbe hatte , bie aus toielen butt*
1 r ' 7 * '

- 'jt v’ 'J * f • s.

‘

neren f«gen jufammen gewad;fen festen ,
halb wie bobfe

t§eil$
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* ’V i ' * •

tbeits frumme, tf»eilS gerabe, unb mannigfaltig gefaltete

Dvo^rieinau^fa^roclcbc alle ben boljernen bünnen 2(cfan,
*

um welche ftd) eine Dcfet angefe|t j iatte , i[jren Urfprung

ju banfen Ratten ; halb aber war es auch iuchsfleinen
I

" Ä( iiT 9 1
,\ %• *

ähnlich, weil es aus folchen bünnen ©djaalen, wie in ben
* # ' ipP

iuebsfainen finb, bis auf bie Stifte jjufammengefegt fc^i eit

-

man feine J?6f)fe bai

fdjroarjen glänjenben

III.

schiefer gleich fa£e ,
unb Mn

wieber mit feinen “21ebereben eines
I . * . > -

"
* ^ » II * r -<

fen war. IV. (Einen überaus barten ©tein, roelcbec

geuet feblägt, grau unb fcbrodrjlid) wecbfeleroeife gefireift

>
anbertbalb 9>funben fcf>n>er

allerfjanb ^bdnberungen fefjen fann»
^ > 9 I * -l ** * * WW ^ |

^ # t * f *

in merflidjeS weicher, betj einigen fiehet

(Einige finb

/t

n>eI0e
, unb an fatt bet fcbraänlidjen bioletfen 1

* * t
- ' v • ' * ,

** ™ ^ - #

betj anberen fmb fie bon gleicher garbe s bep

!

ganj fchmale graue ober roeijje ©treifen , bie

:iten fatbärfllfcbien .hetborfchimmern *. V. <£{,
1 i ,

* ^ ^ ^ *

b rotten in bas bioiette fuilenben ©fein, c[jn*

gefaxt in ber Jparte] wie ei

ftein ,
bon außen grünlich

Aorn

f t J \

*•»«’. 1

I i _ * fl i , t 7 .'>.ti lieh«

w

(Einem

1 ,u: ¥ \> '

r *f i» **

Spanne fönnte e$ vsrfsmmcn/ er

beiU ludum l’iracelfi ijcfuilbetl*

f r *1 f

ik 4 i

fr v * ,%*

iftV
• r,*y 4

* *

8b 2 h fi&fciV

I

mi
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lid). VII, ©la§blaue ©feine, In ber JpärfeeinestÖlae»

mors. VIII. X)urd)fid)tige gelbliche unb weiße ©feine,

bie fa|l bic Jjarte eines 2(gafeS gaben. IX. ^alfflein

wie aus Sofern jufammcngefegt *. X« t)ott
t ® *% # '^p4^ J 1» W*L^ä

allerlei) $arben
, rofg, weiß, grau, braun. XI. ©inen

4 I'
'

4 v
# ^i.

fi jAr 1- 'jPfc Hi-- % fc
* -

groben ©anbflein, auf einer ©eite rote verbrannt, unb
_

(
9

febmatj , auf ber anbern rotg SDIan pflegt biefe auf

ein viertel ^fanb, fchwer auef) Heiner ju ftnben. Xlf. ©i»

«en©fein aus grobem ©anbe unb fieinen Riefeln ^ufartu

mengebaefen; XIII. ©inen langlidjfen unb etwas platten

©tein, ber an betjben ©nben ruttblid) ausfabe, habet) gelb»
K

. Y 4 f |i ^ ^
| ^ ^ ~

% * fr n 1 | p. , * f ,
* 1 » r*

Itchf, unb burd) «ob burdj mit ganj fieinen fünften

Sleichfam burchfäet, unb fo weich war, baß es fdjiene, als

mann er nicht vor fo gar langer Seit aus einem Jette Ver*

bartet wäre, ©r fiebet auch einem genannten liegen«

fein gleich. xrv- ©djroarjen ©ernflein in fieinen ©tu*
Ata m >

den

,

brüchig unb mit vielen ©prüngen. XV. ©in ©tuef

eines ÄnodtenS, beffen inneres ®efen hem Von einem
*

®attfif$tvirbefbc{ne benfommt; XVI. ©in anberes ©tücf

eines gogfen deines, von eiffSoffen in ber lange unb bret>
ff t#» i ef r; f* » '/ A 1 \S - 4

*
J I ff | (k.1

f * ^
f%r7 M 1 *1 ' f i^

hefrjl
> * 4 f i t f

•

f # p I

r 4 i *
'

. i#*^**v> 4 \* * * V, * i *h v * i t i * };! {

1

; k
f

| | j/

* Marmor £xum , filamentie perpcndicularibus parallel« Lina,

fyft. oat* ija* .cd, Stockh. 1748#

£>ie Soraffengetvdcbfe t'ßegcn off öcrgfeiche« S3erdn&e,
rtutgen Der Satte oorjunehme« / wann jit eine 3eif»

towg iw bet ©rbe liegen«
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^ *
/

«ebjl einem halben in ber Q3reife. XVII. ©feine pon

offerier ©cfca't, afchenfarbioi, iljrer Jjarfe unbSBefen nach

ben ©feinen glcid), welche an pielen gluffen aus öcm

©thleime, ber ftrfj im ©runbe fe6t, eräugt ju werben
x . x 1 - ‘ * - > > * v *

pflegen ,
einige Irnfenförniig

’,
ton brep Pierfel bis

brittfialb 3oll breit, einige gan$ runb, einige jwar linfen«

förmig, aber runb herum mit einem Sianbe pcrfe(jm;

biefer SKatib iff juwcilen runb herum pon gleicher Greife;

greifen aber Perlaugert er ftdj nur nach ber einen ©eite
Ü £ j* 1 ’ f ) ,, *

^ ,
lf \ , u M i >

•
.

*

f)in
,

enfrceber breif ober fchmal. ©s giebt auch

einige pon biefer ?(rt, bie auf ihrer Oberfläche
1

wie fdiup«

picht füib ; oft liegen einige runblichc ©feinten auf einan«

ber, unb fangen jufammeit, fo ba§ ber unferfle ber gröfFe

iß ,
unb bie übrigen nach unb nach fieiner werben

; fie

bangen audj fiin ttnb wieber, auf ben ©eiten
,

wie fleine
m v •»-

, « * t * - — t « %r * *
i ,

>

^ügeldjen baran. Zuweilen fmbet man fie einzeln auf einer
'

.

*
- *

1
*

*

©eife erhaben, auf ber anbern platt; begleichen finbauch

oft brei» bis Pier auf einanber gebaefen, ba bann ber oberfle

immer erhaben , unb ber unferfle platt iß. 3$ habe
% * Ä j ^ - “ 0 • t ’ »

einen einzelnen gefehen, ber aus blofjem gelbem ©anbe

feß jufammen gepreft war, unb nod> einen anbern, ber

jwar ebenfalls Pon obgemelbefait fEBefen, aber an einen

fchwarjiichen ©fein angewachfen war. (Jnblich hü^c ich

auch frlehe gefehen, bie auf ber einen ©eife erhaben, auf

ber anbern aber in ber SXiffe wie atiSgehoFilt waren.

XVIII. SKoch anbere bergfeichen ©teinperharfungen ,
bie

$ 3 lattglichf,

\

I

I

i
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,

tönglid&t ,
nierenformig , MM in^mer»fta-

fd>en*l)obenf6rmig waren. Unter t»en wurjelformi*

gen fommen aud) tau^e por. XIX. iud)S|Icme ober

Xlpfcboß« 11* @te finb ^alb burd)ficf)tig unb gegen bie

0pi|e bin gefurd)et ,
wiewohl an ben fieinflen tiefe

©attung bie 3utd)en faum ju fe^en |tnb. XX.^ (Eilte

2(rt non 9Jieerfd>wdmmen. i
,
tieöoit iß nur ein <2tü<f ge«

funbeh worben, bod) fd)einet fein Urfprung aus bemtOteere

gewi^ *u fenn. 3war habe id) unterfdjiebl id)e biefen aljn»

(itfje \ufammen gelefen. (Es iß aber in begleichen fallen

immer beffer ba« ungewiffe abjufonbern. 3«'” ^P ,c:c

unb ben iiebhabetn eigener Meinung ju gefallen ,
muß ich

nod) etwas andren, bas icb jiemlicb häufe gefunben

habe. $>as waren haufee ^oijerne Xeßcben, ungefähr fo

groß wie ein Singer ,
bie non bemSöaffer fo gegldr.

tet unb gebilbet ftnb, als wenn es wirflicbe Xlpenfcbo^en

waren. 35iefe ftnb inwenbig, ober an tyrem einen ©nbe,

bas and), wie bet) ben 25elemniten,al(e&eif wie entjwep ge#

brodten iß, Pon bem Umfange gegen bie Glitte hin, wie

geßreift, eben fo wie man biefeS bep ben S&clemniten wahr*

nimmt. 5öantt man ftd> unterßanben bat, bie Q3elenmi.

tett non ßabnen unb ©urjeln berjuleiten, fo wirb es nicht

gar perwegen fepn, ihren Urfprung> ben ^oljaßen ju

fueben. (Es wirb aber wohl fcbwerlich eine Pon biefen

Meinungen pielen ISepfaö ftnben.

.
• ©ie
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:

^JnbateEojc ©imowje 4®'7 Werft«,
% 1

V * ,

ie SDiücfen malten mir ba$ (Sueben

Ml

©feine fo fauer
,

als fie fonnten
,
unb waren ben qnnjrn

Sag überaus befd)t»erlid) ; weswegen aud) bie 'Hrbeiter, ba
f

' 1
» ®\-

.

* w *
’

‘ j
*'

i . * 'W'i
**

fic bie §af>rjeuge nad) ber ju bcn (Steinen »orgenomme#

ben aamen übrigen Sag lieben mußten, fe^rSteife

Sreube

w

Die »orige Siadjt gieng bet) uns

ein ^afin »erbet), weldfer aus Robotet, burcf) ben »on

5luf)jelogui

tOacina

Denifct

feine 9vetfe nacb VPangafea fortfefte. Den igten in ber

5)icrgenbdmmerung giengen mir bie alte !^nbarsCofc

©imowje »orbet), t»ofelb(i id) auf ber ^inreife nad)

tlTatigafca eine Qapefie angejeigt fja6e, ba bie ieute tf;r

©ebet ju »errichten pflegten. (jdtte au(h melben foiien,
t « «

baß man tpirflid) im begriffe ifl ,
für bie neu getauften

(Dfijafen eine Äirdje ju bauen , nad)bem bie juerß unb
' *

i^rer Söefebrung erbauefe »or einigen fahren

abgebrannt iß.

* -v

bem 3af)re gefefje-

ßen, ba ber «^eilige beö Surud)an6ifcf)cn ^öfters» abge*

fd)afft worben, baß aifo biefer SSerluß burd) fo »ieie neue

jugebraebte ©cbäßein reid)lid) ei ÜBir

®inb

Safjrjeuge gießen

ßinburd) m
ließen uns auf ben 33crbecfen ber $af)rjeuge Siufie

9 in

9 4

4
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fn ben .Kajüten aber unb aufbem fattbe war man oor ihnen

memaf)ls fielet-, als be$ SiacfßS, ba es jtemltd) flatf

regnetet
, #

/ ©en X4ten war ben ganjen Jag bot) 2(6mccf)fsluii<j

eines Siegens ßifleS fetter, fo baf? bas Rieben ber

gafjrjeuge, weldjeö wieber ben gainjen 'Jag in einem fort

währte, ben Arbeitern nicht fo gar fatter warb. Ungefähr

um fteben U()r teS ?lbcnbs famen mir ju bem $luffe

2^aci)ta, ben mir eine 5Beile aufwärts igiengen, um beßo
. ^ 4 w fl

*' m ** *

letzter an bas jenfeitige Ufer ju gelangen, ©teS »erlofßife

fid) mofil ber SRülje ntdjf ; bann roic mir baö anbere Ufer

erreidß Ratten, fo famett mirgleid) ju einer ©anbbanf/

längß roeldjer wir weit in ben 'Jenifei (jineinge ten
,
unb

um biefeloc einen weiten Umweg nehmen jtnußen, unb mir

famen erß in ber fpdten Stacht baüon los. ©en 15(012

bor SRitfage befamett mir etwas fJBinb , würben aber

baburd) auf bas meßlidje Ufer beS “Jcnifei öerfcblagen,

ynb fonnten nicht fo halb wieber bauott abfommen
, wetf

t

barauf eine »eilige 5Binbßilfe einftel. ©aß meßlidje Ufer

iß jum Sieben ber 5'afwjeuge bet) weitem nii:of fo bequem/

als baö oßltd)e
; allein wir onnten fo gefcf)wittbe nid)t

Svatb fchaffen. (Etwas nach Mittage famett wir ben Q3ad)

ßfnferowa ootbet)

,

unb nachbem wir ben 3cntfct nodj
‘ f

funf^Berße weiter aufwärts gegangen waren, festen wie

wieber mit Stübern barüber, um an bas 6ßlid)e Ufer

ju
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$u gelange». Auf biefem yafüe man tokbet affe bequem*
* .

(id)feit jum gießen Der 3'aßrjeuge
>
We auf Dem weßltd)cn

mangelte. SDiefett Sag mar eine febr große Jpige, weldje
* I

, .» r*
_ *

+ * * • *

aud) ben ißfeit nebß bem pißen SBettcr fortmdßrcte , mel*

djeß bie ^)ife uermefirtc
,
unb Derutfacßte ,

baß mir über

bie SJiaßen (anafam fort famen. £)ie ‘DTiücfen plagfeit
*

*

"
’

% # n

uns beß 2K>enbß niefjt menig. ©omoßl bie fiißc als bie
i

*

9Jftiefen machten einigen unferer Arbeite feute, melclje

' ba&on franf mürben, eine große 23ef(f>merlitßfeit. ®ie

Svcife fteng baßet* an efmaS wbrießlid) ju roerben
,

meii
4. _ E + *

|
* f

bie Krümmungen beö $iuf[eß ßier feßon merflicß waren,

unb man jumeilcn beß Tlbciibs bie Derfer noeß rooBl fci>ett

fonnte, baman beß Borgens borßer gemefen mar. 3mi«

ftßen bem löten unb ljten faßen mir feit einem paar 5Ro=

nafen jum erßen maß! mieber ©ferne
,

weil eß bisher faß

niemaßlß Sftacßf gemefen mar.

$Den i7fen f/eß bie $ifje
t

* * * y
**

'

'

©egen SHiftag famen mit* jum ^tmgusfa Pobfamett

,
ben mir etmaß aufmarts giengen, unb ßernaeß

1

i_
'1 Ä # f €* \ H "

j E1

barüber ruberfen. ^fließe ©funben ßernadr fußten mir

©cßaiftna ©imowfc oorbetj
, unb mit bem $benb

erreidjfen mir baß in bet* Jjinrcife gemelbefe berüßmte ©e*

birge, meld^eß baß 3lcnifeifd)e unb SÖlangafeiftße ©ebiet

fo beutlicß bon cinanber ftßeibef. SüJir giengen biefen

2(benb etma nod; hier SSerße langfi biefem ©tßirge, in

g> 5 , n>e(cßcc

%



>Dm J8fen gierigen rott mit anbrechenbem Sage wei*

fer, unb ftunben wegen ber Dielen fe^r fdjweren ©teilen

gt'opes Ungemad) aus, weites aber hoch burch bie jiem*

lid) gute Q5equem!tchfeit
, womit tnan bie gabrjeuge jie*

^en formte, um ein merfücheß erleichtert würbe. Qjfwaß

nad) ©iftage beeiicjjen wir baß ©ebirge, unb famen

gegen Dier Uhr ben fo genannten ©ajferfaQ hinauf, ©uß
©affer fdjaumete auf bemfelben

, obnfe^bar wegen ber

Dielen In bem ©runbe Ifegenben ©feine fefir jlarf
, unb

ber ©trom war überaus ftbnell, fo baß ju jebem gafj^eu*

ge nicht weniger als Dierjohcn ieufe jureichtcn, um feiner

^eftigfeit fo $u wiberfieben
,
bap bie $abrjeuge baburcf)

nid)t überwunben werben mbgten. ©fwa anberthalb

©tunben ficrnad) giengen wir burdj ben 2(rm 2\tffcloiva,

welches nicht ju jeber 3af)ceßjeit angelet •, wir aber ocr=

richteten biefe Ja^rt glücflich, weil hohes ©affer war.

2(uper biefem Umfiattbe ifl biefelbe nicht ju wagen, ofjngeacb»

tet ber ©eg baburdj in Ulnfehung beß anbern
,

ben man

fonfi Don einer 3»fcl jur anbern burd) Diele Umfehweife unb

mit gro|;cr SÖlufre nehmen inujj
,
ungemein Derfürjt wirb.

3'oar legte man ben ©eg, ben wir nahmen, fo furj

fr auch »ft, wegen (ehr bicler (chneller ©teilen beßSluffeß
* '
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*

oljne ©üf)C ;urücfe,mir famcn 06er nodj eine©tun =

c (Sonnen*.Intergang fjerauß , unb liefen feie $ahr*
\ -1 -% %

.euge bie ganje 9lad)t, u>ie cvud) am lyfen biß ofmgefäfm

jielfen. Um bie|e Seit befamen n>tc

gängigen ©tnb. ©tr fegelten

unb bia tPofogotva Slobcöa,

eilf t' ic per ©ittage

geten

otjngefdfjr um jwcp Uhr nach Mittage an

©tr lagen l)ier faum «in paar jStunben fl

figten pon f)ler jemanb nad) ^tnifeiet voraus

Zubereitungen ju unfern* »eiteren 0veife ben^j

©ir

V

fet©e be

faßte. „

anbatten, biß wir ben ?5oten abgofettiget batten, unb fiel)

ba er porljer febwaeb mar, perfldrfcn. 2(n biefer ^0 ff»

ntittg fließen mir ab; faum aber waren mir «maß fort«

gefegelt, alß ftcb mit einem ©ounerwetter, welche# baß

erfle mar feit bem mir VTmngafca perlaffen batten, ber

©inb manbte, unb in einen heftigen mibrigen Perwanbelt

mürbe. Sicß machte unfern Tlrbeitern micbcr t>ic(e 9)1u«

fee; bannbie feid)ten ©teilen in berSftdlje bes Ufers, ba

baß Safcrjeug geben muß
,
mann eß gejogen werben feil,

nahmen nun immer ;u. ©aß ©onnermetter wahrte biß
\ 1 * *

,
( ,

gegen bie 9tad)f, war aber nicht flarf, unb bic fuft würbe

ganj füll. Äurj Per bein ©inbruebe ber $Wacf)t giengen

3lu6

©erfle

©en

r
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SDcn 2ofien beß Slorgenß gegen acht Uhr befamen

mir guten SSßinb, mit meichem mir biß nad) ÜJlittage um

jmet) Uhr fcgelten, unb jroo fange fchmale ©anbbanfe, bie

mit in Den §!uß ^ineinliefen, o|jne große 5)lühe vorbei)

giengen. (£$ fteng an ju bonnern, unb bet ‘JBinb legte

ftd) gänzlich; audj ließ baß Donnerroettcr halb nad), unb

enbt'gfe fid) mit einem ftarfen Siegen, ber aber nicht über

eine fia'be ©funbe baurte. 933ir mußten unß von beut

Anfänge beß Donnerroetterß an, bie ganje 3lacf)t fy\u

burtf; gieren (affen.

*< ’

T)en siffen vor 9)liftage gegen neun Uhr giengen mir

baß Dorf ttfifulina vorbei ©eil ber tag feßr ßeiß unb

eine immertoafirettbc ©inbftille mar / fo befragten fid) bie

2(rbeitß(cute felpr. Sftad1 SRiffage bonnerfe eß mieber ein

menig, boeß biefcß ©emifter hielt nicht an. ©egen H*

benb erhob ftd) ein ©inb, mobureß bte Arbeiter ctmaß

abgefühlt mürben. Dem oßngeaduef mußen fte nedj

meiter ^iefpen
,

meidjeß ihnen fehr fauer marb, meil nid)t

nur bie Kräfte jur Arbeit fehlten , fonbern auch bie §üße
»0 unten fo befeßabigt »aren, baß feiner ftd; red^t unter*

fiunb barauf ju treten. y

\ * * \
* * f

Den i2flen beß SOiorgenß um fechß Uhr fam ich hei)

Potfoß an, aflmo baß anbere '^ahrjeug fd)on

ein paar ©tunben juvor angefommen mar. S3iß hieher

^ hatte
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fyitfe mit ber SKiibigfcif auch bfe ©chwermuth bet #rbei«

fec ^genommen ; Unb »eil man in benen Dörfern
, t>te

mit insfünftige öorbetjge^en mufien
,

feinen großen IBian*

hatte, fo liefen mit bkr »or ein jebeö

bier

fortju fahren.

ftcfj fl

SDiiftagc

tamif

/

I

^ w
b

1 ™ * .* 7 M m

»eit juriief geblieben, »eil bie 9)ferbe bator fefjr etmübef
' fV< „ * r * * r *** * * _ _

ich
• ^ Vf Vkpi

fanb, fo fch'dte id? nach fvifc^en fpferben, unb ließ bie
v - * r /• « rt , v ju ^ _

ölten toerrccchfcln. obngefafjr jwoen ©funben hobfte

befcßäftiget war

frifeben ^Pferben bas onbere gafjrj

> einer großen ©anbbanf, bie big in bie

glufieg fiineiniief, noch biffeit bes ^o^JfujTcg

ohne ‘Hufenthalt

Äaß brachte.

ich mit meinem Sabr;

lieh ein ®inb
l

ber uns

2Öinb »ar fo heftig

Safjtjeuge einen &a(jn enfjwen jehmiß
V§ f
m s \ Mf

i

ouch ben 23auren unb^ferben wteber nach ihren Dörfern,
öhngeadjtet »ir bie Mauren noch nicht bon uns gefafjett

haften , »eil wir noch nicht wußten
, wfe fange wir uns

bes ®»nbes würben bebienen f6nnen
y fo hfeften fie es bod>

’ Seichen jur £eimreffe, ba wir fie abfpannen hießen;
£>er»b half«ns bloß, über ben flaj^fuß

v >* t*
1 f f/ ff

nnb in«

befreit

ft
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belfert waren bie 93aurett burdjgegangen* 35ie leute

mußten a!fo wteber anbie Arbeit* Sin ©eroitfer, we(d)c«

ßdj t»en Sfiadnnittag juwetlen erf>ob / unb b(e »on bemfeb*

ben ^geführten 9ieqenwolfen, linberten bi« $i|e unb

machten bie 'Hrbeit erträglich» £)eö 2(benöö famen wir

fd)on tu bem 3)orfc ©d)öt>rina , ba wir miebet iPfetbe

;um Sieben bet gal;r$euge haben fonnten» ®ir mußten

be« biefem ©orfc etwa eine ©funbe liegen bleiben ,
bi«

man bie <Pferbe tufammen gebradjt hatte» SDie Dveif«

»an hier aus? gieng nicf)t jonberlidj gefeßwinbe, weil fo

pjele ©anbbanfe in bem glufle waren
,
unb bie 9>ferbe fo

oft übergefchwemmt werben mußten, inbem halb biefe«

t»alb jene« Ufer nid)t bequem war
,

baß ße barauf hatten

ren, bem ba« erfojfene ^ferb ^gehörete,ooa bemanberncin

boppelter 'Xroß eingefptod)en warb» SStan fagte ißm ,
e$

gebe fein 3aßr norbet>, baß nkS)t berg<tid>en an biefem

£)rt gefd)eh«/ unb er wußte ja woßI, baß biefe« ein un.

reiner Ort wäre, worunter ber Teufel wohne, unb bie

g>ferbe \u fid> herunter jiel e, wie er bann bie ©ewalt am

beßen empfunden haben würbe, mit welcher man ißm »on

unten ba« ^)ferb au« ber ^>anb gerilfen hatte, .wie fie benn
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*

ren fra(tltd> aufjuridjten. $n ber SDiücfenplage

wir an berti heutigen 'Jage eine merfiicfje iinberunc

239

< 1 * 4

t

?(Tcn be$ Morgens um Reben Uhr famen
* % ,

9

bet» bem £>orfe Sercjeetua an
, unb giengen mit frifdjert

Haft

men um ein Uf)r nach Mittage bei»

nachbem wir furj porter eine fe^t

einer

fommen waren* ttaflmo

batten ficf> mit ihren ^ferben oerffetff , weil fie

batten I Mir

tiefe noch

notiger , als fie glaubten , unb liefert fie alfo f«*

alö man ein paar gefunbert batte, fo mußten

»in paar anbere anjugebeti. SDamif wir aber

<$erj nicht ju febwer machen

iben alten <Pferben bienochbr

iten nicht mehr frfjcfc. als w

ganglich notbig Raffet»
, welkes fie als eine ©rofjmufh

pon uns auslegten, unb nach nnb nach immer williger

würben*

tage ab,

fuhren

anfiieng bunfel ,$u werben, mujlen

fchmale ©anbhanf, bie obnaefäfir bis

Mitte bes ^luffes bineinlief, gehen.

tie H r#

£(<i>ißc»=l’ erntet)

24jlen eine ©tunbe nach Mitternacht erreichten
r I*1

S)orf

t

b

4
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©off Ponomaicwa

famen SJlorgenö

2tolmogorou?a 2D. unb »edjfelten tue Pferbe abermalig.
^ ^ rnr m * 1L t

uftnad)

bemad)

rochen bet »eiten (Entfernung her künftigen ©orfer»ie

Äiev

3i«§

rechten ©eite

fcd)6 IIbc

halben

fd)on fpdter Ttbenb

Pjamtjfoi Pogofi

ilunq von ^pferben b< kanten. ©ie Ufer

tiefen Xag allenthalben uortrefflich ‘ befd)affen, bafj bic

9>fcrbe im Sieben alle <35emäd)Itcf>?eit hatfe,t '» «>iv trofen

oud) feine grobe ©anbbönfe an
,

uttb baß einzige,

was un$ einige J?>inbec»ifj machte, »aren bi» »»*> wieber

33äcbe , wenn fte fo tief »aren , bafj bie ^ferbe burebge;

fdj»emmt »erben mujjten

250en beg borgend fameh' »tt tiad) 5fnjtfo*

»ofclbfl bie Pferbe abge»ed)felf »urben. Um

>t Mittage fuhren »ir 2Mfd)enöwa 2). unb
-r

. ^ ^ ^
' | Ai #

br ^itjmd) iD.t>orbet),unb famen beö 2tbenbs

ibr nach £ufd>OÄ>a %>> £iec liefen »irbie

,

v
pfeebe

4
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24 t

g>fetbe tton uns, roeii man bis ju ber ©tobt 6afb aufbem
einen, halb auf bem onbern Ufer bes $Iuf[es fahren mufj

;

ba man bann bi« $ferbe nicht aifejeit ljto unb her treiben

fann. 3ßir giengen
,
ba mir bie §af)rjeuge t^eiis jiehen,

tfpeils rubern iiejjen, langfam fort, unb erreichten bie

©tat : f«rj nach Mitternacht, fuhren ober Idngfl berfelbett

$reunbeS , jjer

2\ofad*en

wir ben 26flen bes Morgens um

hiemif unfere Mangafeifche Dieife
' S r> #

• f (I I

. *

t m

*

'

4 I ’-S* * f Jl*
• / J

•fl f J
i * *r

-

Cep einige 3>acfete entgegen/

uns bie

unferer Ebweftnb

‘baren, outb': anbere> weU
che £err ©teUevauS 3rhi*f on uns äbgeferrtget hatte,

9e,U!3 / bis wir an ben Ort
* *4

$ttt 9>rof,

unb wir hatten

famen , ba wir aoMnben wofltem

iTtftKer würbe burd) Briefe unb befehle non einet

wetteren SXeife burd) ©ibtrieh befreiet, mir aber be»

fabl man 1 langet

* w

Qlf
fo

nicht uusöi’ücfen

imfcl)atfd üu reijen. ^cf»

J. # »fc
•* -mm ^ ,« m. tv. m,

Verlegung ailer fdjon oben gemelbettr

S«n gegangen fetj.

bet> Ue*

SU
J j;

Jrctabe itber meines

(Srlöubnifj bekommen h
# .

* i / k- V

. #* u
* : <* j

# * * #> *

* i ^

$bcil

l
* + * i i i ' i ’

cf«

1
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cfe ju reifen, u

fdjweten Sufalle

1739 Oen 26jlcn 3ul.

,^1 ^ . gA JI I f 1 « , 4 -| | *% * «I <

war grojj. ba6e

unb

ba§ fie m'cf>t berfiellt 1 Spat

fer, bad>te tdj, mit 23orjtel!ung feiner erbarmungswür-

digen Umjiänbe burdjgebrungen , follte id} md)t efwc

bemleichen erbitten, um aud) gegen mich 23armber;ig

feit ju erwecfen ? ©ebanfen fjafte id)

nid)t lange. 3d? wollte feine anbere, als wahrhafte

SJewegungSgrimbe anfu^rcn. 33alb rebete id) bem

^errn 9>rof. i"Hüller ju, er mödjte feine Siucfreife ob«

unb burd) feine münblicbe 93ot«
W P

ne SSerjug anfrefen,

fleüung-bie m

roenbungen, bie man barroiber machen fonnte, ju wi*

berlegen fud)en. Cüß überfiel unö enbl idj ber ©djlaf,

welket unfere Unterrebung biejen Metii> unrerbracf),

mir abetbod) nidjt bie gering) e Stube

0d)tet id) mich ju SSefte legte, fo fonnte id) mich bodj

ber ©ebanfen wegen meines fünftigen wibrigen 0djicf*

faleß nid)t entfdjlagen , halb reifete idj nad) 2\amt=

fd>atfa, halb nach. Petersburg; halb fam id: an bem

erjien Orte an, unb litte Siotlj an ber ffla^rung, balb

trieb mid) mein gutes ©lücf nad) Petersburg; man

fd)icfte mich aber eben ba^in jurucfe, wobet id) ge*

fommen war, unb wie idj ben anbern borgen er«

wacbte , fo befanb idj mt'cb fo matt, als l atte icb bie
1

* - 1

ganje Sflac^t bie fdjwerfle Arbeit t>erricf)tef
; fo febr wa*

\
t * *UM

1 1 jfi

reitVj

* )

*



I



I I UHU I 2?»
I

*44

t

•739 frctl i6fidll 3^^*

<fe anfreten fonnte. ©in Wann
,

ber ftcf) etwas bon fei»

ner boilfommenen $rctjfuit mit feinem guten füllen be»

geben ^at, bilbet ftd> ntcf;t ein, feine boilfommeno greij«

Iieit tbieber ju haben, e(je er nidjc eine. juldnglld)e 33er(K*

Gerung babon jjaff ©(je er biefe befommt, jieljt er ftcf>

ben geringen Schein eines groangeö ju j^erjcn, uni)

giebt feiner ^vanffjeit faß alle Tiugenb liefe neuen ^nnber,

roelefjcc mit ber fefjon borbanbenen Warerie ficfj bereiniget,

unb ben ber etßen ©elegenbeit in ein $°uer ausbric^f.
I J ^ . *; f # * *

©an$ anbers iß es mit f§ni
,
»bann er bon feiner roicber

erlangten Sreijheit eine 93erßd)erung (jaf. ©r läßt ßdj
”

. A . «. . , ~ m y *% * •

turd) feinen Sdjein betrugen
, bfe 93erfid)erung ,

bie et

§at
,

bernidjfet allen Schein } bäs $erj tbirb frbiid) ;
je«

ber ©djein, ben man für einen fatfdjen <8cbein erfennt,

giebt ein ©egentljeil bom 3ut»ber ab ; n>ie »bann man bep
* ji“ f m

einer großen ©lut, um fie nadj unö nacf) ju Ibfdjen, nidjf

nur feine wettere 6rennenbe Warerie julegf, foribern «udj oon

Seitjsu 3<tt ^Baffer jugießt, bamitmah aud) ber noch bor«
'
,J

lr

"'«• --r* t 4 {' ' ^ JT y ^

fcanbenen brennbaren Waterie alle übrige Ä'raft benebme.
f\ f-

m u j
l« 1-

I #
« ^ 4

3« bem jwet>ten ‘i^etle meiner Üveifen f>abe bem fe»

(er’ eine Tabelle bon bem tüglidjen ®ad)Sf§um ober lib*

naßmc bes SSBafferfi in, bem Hetm-Sluffe mifget^eilt
,

ba«
»

mit man baraus erfefien mogte
, ob nicht etma eine befon«

bere Drbitung barin »dre, woraus man bie Urfacße bes

3u*obet ?(bne§mens beurteilen fbnnte, unb tvelcbe bieiftieße
* * ' m‘ « W-. * #

,j

"
•

*
* 4

'
• ‘

, r> eine»
4k

*

/
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/

^ 3 * r
. y,, j

j

ein«» befönbern ,<£infiufi auf bem 53au unfcrer (Erbe, ent*

toebcr überhaupt ober befottberß biefer ©egcnbcn, ^abcit’

mbgte. 7C«*5 ben mitgetfieiiten Wahrnehmungen fiat man

fo üiel erfc()en ,
ba§, mann fefir grofieSKegen gefäiien, ober

'häufiger ©cfinee. gefefimoijen, auefi jur felbigcn 3e >t bfe

SBaflfer ber Sifilfe jugenommen haben. 3cfi fiabe gegfaubt, e$

märe gut, mann anbafemo bureb &£' r* "i nc''ii
ätiget mürbe, *>ann aifo fonnte man ftfion

lettenben
; ; 1 1

% ail .

*
f

r *

,
- .

nehmungen’bamtf niefit überein fommen fottteit, tlrfaefic fia«
T ™ x I *"

p * ^ r. Ä

ben einen ©efiriff juvürfe ju gehen. ©0 mie aifo ber
* I ^ 4

, y
* *

Äiufi lentfct, mie id) ftfion eben gefagt, ben gten 'JfprU
V I m j

aufgieng , affe jbeforgte icfi fogfeitfi bfe fägiüfie ^ufiteiefi»

tiung &cr 2f6*unfc 3unabme t)e$ 5Baf[er$. SDicfe TCufs

jeiefinung gefefiafie niefit nur biß ju meiner ‘Xbretfe t>cnban»

nen ,
fonbern auefi naefi berfelben bfe jc§o, mcicficö bie Ur»

faefie ijl r roarum td> bamafife meine Wahrnehmungen
I

Jttcfit mitgetfieilet , fonbern fie bfe fireher -nerfefioben habe,

©ie folgen bemnaefi hiebet), mft ber
^ 'r

J

' *

1

iefierung , bap

matt firnen boflfommen trauen barf.
% *

' 4,1,r "

1

V %

9 » 5

9

5
9

{

f\ *

)

*

't :

’

u*.. .

* •

i

f

J

t

i* * Jl i ßjtfljr 3 i r. 1 1! >x- ?<*
- ^ %r t-

!k*

\ 'I i

w* * 0.

• <
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•^dj' baht nidjt für notbig gehalten , tiefe

weiter fortfege« ju IaiTett. ©an fiehet

1. baß tfufgeljen beö Suffes an bas ©affet

©onaf

©an
ift eS in allem auf ad)t Älafter unb fecßö golle

Jq 06c angewadjfen, unt) nur fünf Sage lang

©an bat

fTefien

neun goll abgenommen, baß alfo nocß ein 3uwad)g nor

fieben klaftern jween ©cßurien unb neun fetten ubric

fclieb. Sie$ war aber eben bie Seit, ba ftd; bei- <6d)hei

»on ben fjerutnliegcnben ^Sergen unb gelbem oerlohr

3. Saß baö©affer nach 93erjTuß biefeS ©onats meiffem

tf;eifö immer abgenommeii fyabe, weil eö namlidj auße»

feinen natürlichen SUicllen feinen weitern Zufluß batte,

g. Saß eö ju (Enbe be£ ©at> wieber ein wenig jugc=

nommen, wonon bie Urfacf>e nermuihlidb non bem@
J
f
J ** 3 4 . w * *

in bi cfcit ©albern
C T‘

,

.

w ww w -*r » w

£erjuleiten iß, weil bei* SumadjiS nief>t fo gar groß

unb nur einen <Scf)ufj unb ein Sriftel betragt 4.

«$ ben ganjen 33rad)monat faf! immer abgenommen

Sußuß weber non -©djnee ünodb <9ve

Saß e$ hingegen ben Jjeumonat bintiatfe. i

burci) gar oft jugenommen, woran bie Sonnerwettcr unb

Sonnerwolfen Urfacf;e waren, welcße feßon tu (
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ÜSradjmonafö anfiengen, unt> häbftge Siegen fallen lies

fen. 6.£>ah ba# SÖaffer vom 8fen ?fpri( bistroffen

3ul. überhaupt 5« reben, jugenommen ; benn innerhalb

biefer Seit f)a£ es in allem eilf Klafter, fec^ß Sufj uni)

bret) unb einen falben Soll ju* hingegen fünf Blaffern,

ttier ©d;ulj, $e§en S°H abgenommen ; ifi alfo noch 3«*

toadjß fed)ö klaftern, ein Schul), fünf unb ein falber

Soff, welkes bermuthlich nkht affe 3ahr gleich f«V«

bürfte.
\ V w

t . 1 g

©ie, Sladjrichten bot» bem %. Tlbjunctu# Qteöcr,

bereu id) oben gebaut habe, waren hod)ft enoünfd)t.

SJiit bem erjien $tüf)linge lief? er fidj bie natürliche ©e*

fd)idjte ber ©egenb um nach affen
<

£hc*lcn &er*>

jelben auf ba# aujjerfie angelegen fepn, unb überfchtcfte

»erfchiebene artige Sefdjreibungen natürlicher X)inge. (Sr

nierfte aber halb, bah, f° w«*9 TOlr öud> t)0n bfc

fifd)en 5?anjlep für ihn »erlanget hatten, unb fo btel ec

nod) babon , bamit et ja ber Äanjlet> nicht ju be--

fd)toer(ich faffen mochte, nachlieh, bah er biefen©ommer

feine “Hbfertigung noch nicht erhalten würbe, (Srfuchte

olfo, feine Seif inbeffen nü|lich jujubringen , unb jwei«

feite, ob er ben ganzen ©ommer jinburch fo bt’el neue ©a*

d »en um entbeefen fonnte, weil ich auch fchon

’ba gewefen war. CSre enffdiiüpe fich alfo, in ber ©litte

be$ ISommerö über ben ©ee 2$aital ju gehen, fein füb=

liehe#

i
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Ifd7«$ Ufer unb baß ^Öarcjufütifc^c ©ebirge ju burd)flrel<

cbcn^nbim^etrbflcroifbecnacb^if»^ jurücfe ju fef)rctt,

um bafelbfi nicht nur bie gemachten 33efd>reibungen inß

reine ju bringen, fcnbern aud) bie Tlnjtalten ber $cmj*

Jet> ju feiner künftigen ©ommerreife betreiben ju belfert.

t s *#

©ir wollten, ba wir eben jefo in ^emfcwfc mären,

oucb ben fjiefigen 3a&rmarft mit anfefjen,jbep hiei- jajjrlidj

mit bem Anfänge beß 2(ugu|Imonafß feinen 21nfang \a

nehmen pfleget, ©ie Ütuffifcbehtfaufieute, meldje'pon

ber ©renje Reifer ju ©dtiffe geben, fontmen gemeiniglich

Jb früh an, bafj fic fogleic^ eine Steife ngd) tTIanrjgfea

*&un, einige Pott ihren €§iinefifd)en SBBaoren, unb maß
i^nen nocf> pon ben «Xufilfdjer» übrig geblieben ifi, bafelbff

Dertaufdjen 9Kangafeifcbcn
T * TB

merfeit !>ief>ec jurucffommen fömu

ttacf) d^inefifcfie unb Sftangafeiftye,

uod) einige Stuffifcffe QBaaren.
' i t * % *

t
4 .# 4^ f # *

©atarifcbe ßaufleure kommen pon CoboleE ju SÜJaffer

but(^ ben 'jvtifd), (Db unb 2\et über laß ian.btlltt«

H mifcben ben glujfen 2\ct unb 3emfei iff.

©iefe pflegen

ju fepn , unb

tücber, 5fcf>erfa(Tifcben

^uffifcbe ©aaretv

te ©trumpfe

,

bei, ©cf)ube,

^uffffcbe 3euge, ^Dieffeg

#4 (
* 4 V # # - r*

» *
icb

I
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« *
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1
, ( % •

<iud^> ^Äuffeute fron ÄrnsttojnröB mft fd;feefiten Rebeln,

ferner bie ^cnifeiäfifc^e aus tT7angafea jurüefgefomme»

»ön'nnten unbne Ä'äufleuten, allerlei)
«I v * ' » j 't ’ Jl/rii -a-ä-A *

T

i- ## * 'lf .1
j» W

»ben
, fö bafj juleft eine große Wenge non Leuten t>ef-

fammlet, unb ein guter $anbef ju fet;n pflegt. SEBit
1 f > # *#

6fs ben 4fen "Äug. ba bei-
P m . “"•* t ^ _

"4
.

m *% ™
i

mavft mürfiid; feinen Anfang genommen batte, boef) aber
-

*

_ ... V ^ f * m * j p i # j ^ ^ §? t

noch m’df)t in feinem beflem mar, mei( nori' einige $afjr*
*

1 ^ > fcl * • f • * » t * % J ^ .

jeugeaus ll)attgafea ünb anbere aus Coböfsf festen,
* ^ «

1 « I K. •** »? ' t *
j

f * $ I 1^*1* l II I iri [ li 1 k*1 *1 1 1 1 t * # » ( I . i *. i * k \ f

Wan meinte aber hoch, baß eröfingefabV gegen ben i2teit
*

** y *•* * ^ .
rt

^
;

•!

j
JL?\

r

l

fdjoh ju Cfnbe fepn muffe. füann bie tms CoboteC

fornmen, bürfen fich nicht berfpafen , meif fie noch ge»

, ba fie bann, mann fie
. | f i*

|M 0 m, «i, j|:

} « | ^ , M
^ * 1 %, Br

,
1 * j | A ™ 1 — t 1 r »

|u rechter 3eif anfommen, biefeit brenfadjen 533ort^eit

^bbeti. 1. ©ie formen ihre Sabrjeuge, auf benen fieauSt
j • ^ f*

_ # ,
k»*

’

' * J i 1 *
s + |

4 - f rt. f *
J

* • t * *( f *
;
£

5oboIef angefommen finb, an bie Äauffeute, bie bahnt

Cben fo

. bie ^rfu^ftfcf?eft ^ahrjeuge, mit benen fie nach bi'efent

örte geben fbrnten, an fich hanbefn, ober bie ihrigen ge#
'S»

*"** - j W~jt ' 4 r > 4 *1 # ^

gen folcfie bertaufchei». 3, ©ie »erfpäten fid; nicht mit

Der 3rfn|fifchett «Keife.
* * * ' - • f t k N .'ff' * f

’ " » * ‘ y

^ i ilf Ji JiVe) j? *1 * « «w»11 ff
1

V /

SJir fonnfen unS enbtid) feicht borjieffen, ' mie bet
# ^ 1 Jl_ il r , | i ^ ^ ^ f f ff I 1 i 1 • * f 1# f £ { - # r

-t

; f
fc

1 # . ,

r ^ ^

wettere ijanbei gehen mürbe, nnb fanben nicht fut rath»

fam , nnfere fernere 3ieife beS ^[ahrmarffes megen aufju»

fchiehen. ©«her giengen mir mit unfern jme^en $ahr<

3<M9«”/

t
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jcuge, bereit mir uns bebient hatten, roeiter Öen <$Iuß
' f V *

aufmärtS ,
nadjbem mir. .pon ber Äanjfep auf ein jebes

gafjrjeug jmanjig frifd/e Arbeiter, unb jmeen Steuerleu-

te bekommen Ratten» 23ic
] fuhren ben 4ten 2fugujl bes

2fbcnbs um fünf Uhr in Begleitung bes fdjon mel rma§*

Jen erme^nten i’ReiflerS &ofä?elot» , unb einigen ^eni*

feisfifefjen ©nmofinern ob, unb Ratten bie (Ehre, fie jiern*

lid) fange bep uns ju begaffen, meif fte ficf> Porgenornmen

Ratten, uns bis tt>er<J? na/a J>.
'

ju begfeiten.
. ©er

Söinb mar überaus mtbrt’g, unb un fere SKeifc gieng übew
aus fangfam, fo bajj mir erjl mit ber 9ftad)t bis an beit

W V
tejiimmfen Ort famen, ©er Sßinb.mefiffe jmar bie

ganje Eftadjt hinbutd) in einem fort, mir fafjen aber ger*

«eA baß ber Anfang unferer Steife fdjtper mar, meif ins*

gemein aller Anfang fdjmet ju fepn pfleget. Um i(m

eff) ferner ju ma#en, giengen mir bie gan.^e Stacht burd),

unb ben 5ten ?fugufl nachmittags um brep Ufjr fußten

mir erfl <25oroötfcf)tfcf;e ©loboöa, bte uns jur finfeit

liegen blieb, unb eine Sfunbe barauf fcttoflofowa 6»
| * I *

4* m * * * 4 * 1 f \ w m w + + * * m i '•» f f -m i ,

2Bir mürben ben gattjen Sag noch non eben

bem mibrigem 2Binbe Perfofgt, ber bep unferer Greife

meßefet meif er aber unfere Sfanbßaftigfeit merfte,

marb er etmas gefinber. 2Bir ließen mieberum biegan*

je Wadjt bie Saßri«uge in einem fomieben.
* i * * • * *

h
* * *

V #

*2 * J
#
* i

-M

f t.

*

4 4 m
i ^ r

'• f' ft.

58U»C

M- 4 j 1 V

Tim

\



I | U l # 1

V

0
^ *

,

»

p

I

i

k

%

tl^Iungusfö pogofi 4721 tDcrfte. 355

21m 6Ren gieng es eben fo fcbwer her. $5er3Binb
v , t

*'
*

* '
1

/

fobefe ben ganzen $ag über gemaftig, unb blies uns »od>
, 1 J ^ J "

t
* 1 *_ ^ v

_ # »

a'ifjeif entgegen, Crfwas t>oc Mittage mu|!en wir einen

jtemlidj weif in ben $lup §ert>orrogcnöen Seifen, (2?uil?)

langfl welchem Der ©trom überaus fdmcff war, »orbenge*

ben. Ungefähr brepßig ieute würben an baS eine Jahr*

jeug gefpannt, um es hinauf jic^en ju Reifen, welches fte

auch glücfiicb traten. SSep bcm anbern gieng es nidjc

foguf »ott Ratten. 6 in bicfet ©trief, (2$unmÖuf>
burcft welken ber SiehRricf gieng, 6racf), unb bas Sa^r^

jeug würbe »on bem ©front jutücce getrieben. £)ge

btcfe ©trief würbe wieber crganjf, unb bte feute nodj

einmal angefpannt. 2)lan fam ifjnen auch mit ©tan*

I

r

;

gen »on bem Sa&rjeuge ju Jpüffe, unb bradjfe es enblt'd>

gleichfalls hinauf. <£in $)orf 2\amenfa genannt, Re*

£et junachR bem Stoffe auf biefem Seifen. Um eilf Ufte

poetofT.

®inb (jaffe fid?

ttfi

Heng aber um SRitfernacht mit eben ber 2Buf an, wo*

mit er. uns geftern ben ganjen 5ag »erfolgte, weldjes

nebft ben befianbigen ©anbbanfen
, um weldie wir im*

mer geben muflen, Urfacbe war, ba^ wir ben 7fen bes

SRorgens ben Slecfen! «odb im ©eficbt batten
* f

SSRittag SRünbung bes Slufies

tarnen, weldjen wir nicht anberS als mit »ieler Unb*
guemlidjfeit unb mit grofet SO'lii^c unfercr Arbeiter »or

P ;t* bet

1
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1739 öett 7tcit bis $um loten 2lu$*
Wß i

% ^ \ !

'

4 * iif* -
m

J * __ _ | v *

en, weit uns bei
- ©tnb fo gar ungünftig

wiber war» t|<Vj>14 ‘

©en 8fcit etwas bot Sage famen mit baS ©erf

3\ytfcbfowa vorbei), mofelbfi bie Raffte ©egeö t?ott

bem Slecfen tl (t-Cungusfoi bis <£afatfcbi tut} gerechnet

©ir Ratten bie vorige SJTacbt unb ben heutigenwirb, ii

Sftac&mittag vielen unb Warfen Siegen/ unb immer rot*

brigen ©titb , auctj eine ©anbbanf über bie anbere«

©es TlbenbS famen wir Paöcrina b. vorbei), unb bec

Siegen wahrte faft bie gattje Dladfit (jinbuttf). ©en gteW bes

SDlorgenS .erreichten mir ben Sieden <£afatfct)t fuguntetf

beflänbigem Siegen unb mibrigem ©inbe. ©ir batten ben

3eif ju3eit Siegen unb heftigen ©inb,

Rabrt

rem

ten ©eite bes SluffeS bis an ben ©affevfafl ju gehen

Steuerleute aber blieben auf i§rer ©einung, bnfi bie (inte
* _

betfer wäre, unb biefen muffen wir bei)pßtd)fen. ^it

ber fpaten 2Racf)t tarnen mir bep Pobporofcfmaja öl

mofelbjl mir etwas anhielten, unb ieute aus ben nad)ffc

(tegenben ©brfern verfammlen liefen
v <9 Jw * \ ’

Sali,

bei
- junadjß oberba ; b biefem ©orfeift,. hinauf fe^en bei*

fen follten. SJitt bem 'Sage giengen mir vier ©erftefi* * 1 f f "* v -•

»etter bis an eine ©ühle, unb bafelbfl hielten mir wie*

ber an, um mit ©emgcfj(icf)feit alle SJorbeteitungen ju
T J r 9

tnaihen, bie um ben <$aii heraufjuge^en not^ig waren.

Mm
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Dörfer , al* wir biefe ©teile erreichten

,

257

©trom ungemein heftig

Sftacßfall ( Pobpca*ofcf>t«5« )

4 •

biefelbc aud) ber
* # # * * • ' * * m '

. j

$5ie ieute,
*

- »
helfen foflten, verfammleten ftd> hier,

*
'

.

* * ’ * 1

. * ,
f r / J

außer unfern Arbeitern ßter über brei;ßig Sttann

|ammen
* M*>

«tf I

M % >
- * • •

3hen ioten vormittag* um neun llljr würbe mit bent

einen gaßrjeüge ber Anfang gemacht , an weld?e* ein feßr

tiefer ©trief ( (Bofci)e ) unb an benfelben ein Sießfiricf

angebunben würbe; an biefen fpannte man alle unfere

Ttrboitieute , wie auch alle $u biefem ©efcßdfte verfamm*
_ 1

lete Söauren an* ©ie würben bamtt halb fertig unb

brauten baö gaßrjeug ofjne ‘Hnfianb hinauf, ©obalb c5

uruefe, unb verfuhren5««

®eife
*

liebem ©rfolge. ©* währte bod) bi* nachmittag* um
m * J H €

ljßr, bi* fie alle bepbe herauf $afl ift

nid>t fo gar groß , unb mag etwa mit bem ©triclofch*

noi an ber Cunc|ti9$a verglichen werben, ©r beließet

au* brep TCbfagen, bavon man ben unterfren für ben feßwer?

fien , unb ben oberjien für ben leicßtefien ßalf.
j * n

bem man biefelben alle brep hinauf ift, fo fomn

Tilad)-

J *

nach einem paar 3Berjien
• *

3t t /
1

1

>

*

Samtfcb. &* 3.W * %

be*

9 ¥ 1 •

fr *

I «
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*73y öm nten 2fug.

5 ^fuffcö fclßcfjt iß , ( jju einer ©d)iWera } ü6er wefdje
# '*

> , 5
* .

' • * * . . . .• • - - *

geben jroar nietet gefäbrfid), aber »egen ber liefen aus

n $(uffe her&orragenben ©feine miifpfam tß, weif ftdj
^ m •

* • ___ J

©triefe in benfelben febr oerwiefefn. tiefer 0rt war

lirfad)« , baß wir hier fo fange »erweifeten ; bann man

ßobftebad anbere ^abrjeug nidjteber, als bis baß crßere

biefen Ort hinauf gegangen war; oertnutbkb, weif man

i^n auch mit jum $affe rechnet , wiewohl id) hierin feine

. ©ewißhetf habe erlangen fonnen, inbem ber eine fo, unb
^ .

* — _
* *

*, * *** 1 *

ber anbere wieberum anberß rebefe. hierin ßimmen bie

meißen uberein , baß ber ®afferfa(( auö oicr ,
unb nicht

an« bret) Tfbfäßen, wie id) oben erwähnt habe, be*

ßebe. T)aß fie affo urfReifen ,
glaube id) um beßo mefjr,

weif fte für affe biefe 7fbfa|e tarnen haben. ©ie nennen
* “X ~

ben oberen (ßumeunif, ben anberen 2\cetfciicr (weißer

Salf) ben britteu (Drei (“Xbfer) ben öierten Gofcof.

( Salf )« 3<f> batte faß geglaubt , baß man ben fclftcf)ten

©runb für ben vierten TCbfab gehalten hatte ; affein cs iß.

wabrßbeinficb , baß man fte in ber Orbnung erjagt ßa^

be , unb id) weiß, baß berjenige, ben wir unter ben bretjen
m

obgenannten jule£t beraufgiengen, unb oon bem idj fagte,
^ *

baß er ber feid)teße fet), ber CßumenniC iß, unb folg*

lieb über t'bm fein Jaff geglaubt wirb. (£5 muß a(fo bie

Poböpovofcfyntja ,
wie eö fd)einet , ben oierten ?fbfa|

machen, unb ber Gofol fepn. Tfn bem linfen Ufer ber

Gcbivvera iß ein Slecfen , unb jwar ber erße bc5 ^raö*
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nojargfifdjen ©ebietes, 91 ai

©paofaja (i$lobot>ct. ©ir

VTubporolcfynaja

1 *

nadnnittags aber leiblid) ©etter fuh
^ f

ren btc ganje 9Tad)t ijinburct).

*

3>n n(en beö Borgens gegen acht Uhr famen wir

©afepofafa {>. unb o^ngefa^c um ^n>ep U^rnad)i9littagc

ben 23acf) 23obvot>fa »erbet). ©eebs ©er(Te weiter

erreichten wir in ber £)emmerung 2i>yfiraj
a 2\offa, wel*

ehe für eine ©anbbanr ausgegeben wirb, um welche ber
. t *.

~
g

’ *
'

’ I ^ ,
*<

'
' * % .

- « JE

©trom überaus fdjnell fetjn feil, wooon fie aud) wob( ben
I • W

9Tamen bekommen ^a&ert mag. ©ie liegt fo weit in ben

Slufj hinein, bafj fie beinahe ba$ gegenfeitige Ufer er#

reicht/ lolglich ifi bie (Entfernung fo groß, bafj weber bie

3ich(Triefe jureic^eit , noch feie Kräfte ber ?(rbeit$leute

hinlänglich ftnfe. ©esmegen mürbe ber längjTe ©trief
1 ’’ ® f

• M 'Jt m.
,

V _

Öce Jahrieuge« ( fcTTefd>uuma )
jur $anb genommen,

unb an einen 33aum beö Men UferO, ba tute wteber hm*

mufien ,
angebunben , unb nach unb nad) wieber aufge-

rounben, fo bafl baö $ahr$eug enblich on bas linfe Ufer

fant/ eben toie man in großen Slüfien, mann bie Ufer

unmegfam jtnb, ober auch ,(ur ©ee, mann man fein U#
»

fer hat, ben Tinfer öfters an eine ©teile ausfuhrt/ in wel*

<fje man bas §ahr$eug h^u ha^en / uniJ fln

fer einen ©trief anbinbet, welcher hernach auf bem Jahr*

jeuge wieber aufgemunben wirb , rooöurd; bann baffelbe

I *

6 91 2 aus
• s

- V

%
•\ *
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i
, f

/ « *

aus feiner toorigen an biefe neue ©tefie rommt. S9fan nennt

biefeg in ber 9iuffifcf)en©pracfie Sawofom gemein *Ca$

fcfyltmmffe bep biefec Q3anf befrunb barin , baf? ffe nicfyt

gahrjeu«

tft einmal

4
i

_ ‘Wß i • w ~
l

P

unb über bie cg feiner ganjen fange nad) gezogen njerbett
K|> * * =

muffe. <£g mürbe baoon aud? nidit fo leicht (oggefont*

< niefit

$a(jrjeuge ju ^üife

fien gefuefit t)ätfe. ©litfernacfit

fejjr fcfmeflen ©egenbbeg <$iuf[eg, W?
fuhren bie ganje D?ad?t hmbutd)

i *

/fT'ji

» * * 4 *
* i

®en i2fen gegen neun Uf)r bor SDtttfage famen mir

nad) ^tvanovfctffna b. roofelbff wir eine halbe ©tunbe
4

w

#
* • 41

VJ% • * / •• —
• * « ^ sfß

'' * " 1

lang anfiiefen, um neue SBegmeiffr ju bekommen. Jj)iee

mirb bie Raffte ÜBegeä jroifdjen 3enifciöB unb 2\rag*

floatet gerechnet,

bigfier fo (angfam
j

tfjaf ung überaug ietb, baff

ien waren, (£$ war auefi

iHnfefiung

3Sir hielten

batten

i öcfijte Sftotfi

*

Salb, naefibem wir

*

abgeffofjeit roaren
, muffen mir jmifcfjen einer ^nfei unt

1

>
"

*

*

bem feffen fanbe eine fefir fefineßeöegenb beg ^(uffeg Ijer

aufge&en, bie bod) nid)t lange mäfirte. SBeil eg bengam

ß
» *,« % »

-

* s i«
1

?

4
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bejlänbig

\

* W A > ' k w

tiig auf t>em ianbe umfeficn. <2rd mar und nicht möglich,

badlffer ju betreten, unb mir tarnen bie Dörfer Gimo‘
itovfdjma , ©alöatowa un& 23vcbit?tta vorbei), bereu

(e|terem mir erfl um Mitternacht gegenüber waren. Sen
i3fen gegen ad;f U|r »urntitfagd gieitgen mir Poöjein*

*
* '

na t>, um Mfftagdjeit 'Juteevoa, unbbed 'übcnbsi'tas*

ftfta t. trotzet?. Mir batten auch ben igten gar viele

<§inberniffe in unferer Greife. 0fjngead)tet mir unö bie

9iad)t burc!)’ bejlänbig jieben liefen, fo famen mir bod>

erjl bed Morgend nach acht Ufjr bad Sorf Pawlovffyu
na, unb etmad nach Mifräge <5ot*fyd? 5. unb ben $(e«

tfen tTac^tvafnot , vorbei)
, welche jmet) (eifere 0hnae*

fahr eine ©erfre von

2(benb fafjen mfr bens
*

* *
* T

bem Ufer flehet, mo mir aberbod) nicht anljalten mo

fonbern für ratfjfamer hielten meifer ju geben , mi<

bann noch’ bid Mitternacht und sieben ließen, ©eil

— «- V

Schon Beb fpätem

1

,

ber Bart an

tH

% •* *

1 fdjon feit Tibenb in einem fortmäh

fiocffinjler mar, mir auch um cinearo

fülle flehen

^

nahe mar, gehen

nb erwarteten ben
*

.
v>

J ¥ §

( ii-f.i.tU:v- ’i

t} * 1 * .
1

* #w
J¥. «# Oi V / ^

. * I 1 . %
I
f

*n i
4

i! •
•

;;

j

rrj

*/!'>! 4 t • #1

* J &M
* f •

« I J

' f *
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sjftit bjefcm grngen tt>fr ben i5tenab, unb fuhren

bie ©anbbanf öurtf? Ljülfe bei- ©ccgcl vorbei? ,
bie uns

oucf) bis gegen Mittag von 3*‘t ^u 3f,t $u ftattcn fftmcne

fo oft nomlicb bie Krümmung bcs &uffeS esverjr re.

©egen neun Uhr fuhren wir ben Äan * <$luß vorbei?# bec

Von ber rechten ©eite einfdüt; bemfclben gegen über, neun.

.. * a-* *. c . . ..? mtn tftrt
batte II

<Dorf itft

6atva|jianowa

(0?lopttmovsd)ma

unb eine ©cunbe t?crncd? @c^dmfovva {».vorbei?. T)iden

... , . ^< r<. 4

^Infc^ung

tage gefd?ivmbe gefahren ,
Iveil wir uns juiveilen beS

gjjinbeS bebieucn fonnten. ^it bem Menb famen mir

einem

hart bafaty ju tLumcnjow #u#,

felbjl mir anhielten,'. um.bUi Zubereitungen

ten ,
fcoßwit *bn ofcne .^efa^r voebevgeben

»ar mir cen>6f>nlidb ein fjof?er jäher Reifen

mas in ben ftfuß («nein erjfrecfte ,
unb (angjl

batte gehörten

fo große tfvaftcbaju, um biefer Strengeres Stoff*

mibertfefjen, unb wir batten red?t gute ©triefe not&tg

baß

fte man fni *w*v »‘v—— - - .< t .

U« ein ©trief br«lj«i fo««?, f» »« teen>eS«n t»d> ferne

: . ... c.r.*.u^#.H hnfP#

Aatte

Lebensgefahr verfcanben. 3fleS was man befürchten

tu

S
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te , Beftunb barin , bafj man ftarf batte jurücfe prellen
f

unb viefleid)t baS ©d)iff an bentUfer einige 93efchäbigung
i 1

•*

leiben fonnen
,
unb bann mürbe man ade tn>r§ergef>ake

Snübe von neuem gehabt haben. Itnfere n fotfen fam

3af)rt fdjon ju ftnfber

efafjr nehmen biefen Reifen

©unfelbeit vorbei} ju geben/ wobei} bann nod) biefer

febfimme Umflanb mar ,
ba§ man (ängfi bem Seifen nid)t

auf bem Ufer geben fonnte , fonbern bett ©trief in einem

Stabne bis oberhalb bejfelbcn führen muffe, ba man Su£ ju

faffen / unb von bort aus bie Sahrjeuge herauf $n jiehen

Doch eine alljugro^e Surcht unb etwas Sani*vermogte, ©och ein«

heit maren bie einzige Urfache, ba); ber

rigfeiten madjfe. Q(£ö mar nod) ni<ht ftocffinjfer , man

mH|H| 11 bem Ufer nod} wohl von bem Sahr*

{enge fehen. ©ierju fommt nod> , bafj biefe ©teile

nicht für gefahrlid) gehalten marb. ®ir glaubten baher
> ^ _ *
I I * '* *

ju magen bie

S«

5«
* ’ " ' ' ‘

«9ian nahm hierju ben längflen ©trief bes

Sahrjeugeg ,
aus ber erft angeführten Urfache , meil er

um .ben Seifen geführt merben muffe, woju bergem&bn*

lid}e ©trief nicht jureidjte. 2tn biefen ©trief mürben al*

le feute von bevben Sahrjtugen angefpannl.

ihnen aber an SRaume, um ftd) fo anjufpannen, bah f,c

alle mit ihren vollen Äraf Een hätten jiehen fonnen , fon«

bern fte muffen blo$ mit ben $änben jiehen. ©em unge*

achtet fam baö eine ©d} ff auf biefe Htt glücfltd) hinauf/

9t 4 ' unb

4
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#

ttnb mit bem anöern gieng e$ eben (0 gut fcon flaffen.

©leid} barauf war ganj nafje bet) btefem ein anbererüber#

cu6 jdf)er Seifen Ute (5 fiact <m bem Slufie , roierooljl er

ntd)t tu benfelbett btneitt gieng, Idngfi roeldjem ber Slug

ebenfalls rote ein 'Pfeil fd;og, unb roobet) ftef? eben bie

4
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rtr mit Dem gemohnlidjcn ^iehfirid meifer ge§en.‘
m » V

)em Ufer, ba mit1

fuhren, Ratten wir einige
_ _ ^ h

fein nor uns, unter roeld;en mir eine non ber ©eite beS

giuffes umgehen maßen ; unb öaburd) mürben mir dem*

m

aufgehaiten

f * • *
*

v

1 4 • * i i

* * f 4
* 1

1

K9
f <s tt

\
J

\
> J • m % w *

j : S<$n Uhr
~ ^ ^ «

«fl ju ££utanovt>a ©d)ivvcra, mofeibff uns leute aus

Mm
de^ett ju Reifen

hinauf

1 k 5*ai)W

/ » 1

bem mürben aud) bie lei te bes anbern mit jur Tlt

beit gebraucht. SDicfc ©egenb bes Stoffes fiat jmeer

2(bfä6e, meiere 6e9.be einen feljr firengen Strom hüben

mar

auf bem 33oben an,
t

Mittag

mit herben Sahrjeugen aus biefem fd)limmen

heraus ©cfciwer

meldjeS aus jmeen Dörfern befielt

SSJerfte non cinanber liegen. . 35is hie^er fuhren mir non

^jfcruffeiel aus bejtanbig an bem (mfen Ufer bes Stoffes,

oberhalb
% &

Hl * :

^ %. # ^

Slufj, unb blieben non bort an
*

am redeten Ufer, mofelbfl mir halb
* "

i

tioiva fanben, bem bas X)orf 25cu
& *

liefen Seite gerabe gegen über liegt,

5

\ .

1

ä
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‘

©he wir noch ©ohonowa erreichten, fo gieng ich

In einem kahne borauß/felte* nachdem ich etliche ©erjte

jurücfgefegt hatte, über ben $lufj, unb giftig in einen "Ärm
Ti

beffelben, unb auß biefem in einen anbernjur rechten £anb,

unb fo nach unb nach hiß in ben »ierten
,
ben man ein«

• *

geitlang hinauf ruberfc, boefj» fo, bafj bcr ka$n ^itt unb

lieber über ©anbbdnfe gezogen werben muffe. <£nb*

(ich gieng ich ju $ufje lanbeinwarfß etwa fünfzig klaf-

tern unb fam ju einem engen $hale, baß ju bepben

©eiten bergicbt war. ^n bem 23erge, welcher bemach#

fle am $(uffe ifi, bricht unb wieber SXothd unb Um-

bra. <Sß toar fd)on flarfe ©emmerung, wie id> bahin

fam, unb man tonnte ben Svofhel faitm »on bem anbern
_ , V ä » 4^ fcj; * ' ___

bamif »ermengten ©efteine unterfcheiben. 33on hier

hatte ich faum eine viertel SBerfie biß $u bem £>orfe

2\tm\tvfcf?uu, welcheß fechß SBerfle »on 2^arabano#

wa entfernt ifi, wn welchem ich mich ju meinem kah#

ne jurüä-'e begab* fuhr bamit biß in ben biitten

Qfrm, unb benfelbigen hefauf, unb in iben 3ehtfH’ über
i) *

ben ich fe|te, unb bie gahrjeuge in ber fpdten unb bun-

feln Dtacbt ohngefahr um ei-f Uhr erreichte. f$it bie*

fen fuhr ich bie ganje Sftacfyt hinburch
,

unb ; gieng ,baib

»ach meiner Tlnfunft auf benfelben ^Rofjowa {>• porbcp.
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5)ctt i7fen »ofmiffags um neun Uftr famen mir

»erbet?/ in beten ©e*

genb audi ein glecfen gleiches SiamenS liegt. ©0 rnie

ober ber Slecfcn auf bem iinfett Ufer ifl, fo liegen audj

^nfcln biefem Ufer naher Unfein

geben,

heftigen unb «übrigen 5Binb I)at

e fobajj mir evfr bet) fpdtcm Tlbent

3e|faauIow pogoffr erreichten. 3Bir Ratten

auch »ielen unb öfteren Siegen. £>er mib ®inb

fler Äeftigfeit auch bie ganje Slacfjt h»'nburc&

febr

©lifternacht

unb mit ©ebult ben ©Jörgen ermatteten. ®e t folgen«

ben $ag fonnten mir baS ©eegel ein menig gebrauchen/

unb um acht Uhr »ormittags fuhren! mir ^etmolac/

wa b: i'orbe». ©(eid) barauf aber erfuhren mir bie
i’

‘ “ # t
'

' ”*

es SEBinbeS, meldjer uns nicht mehr

©egentheü »erurfachfen uns bie »ielen

mehr

eüigfeit beS$luffeS,unb bie großen Krümmungen

fe6r fangfam

reiferen

.

hatten

©loncbenflofier an bem SSache 23ec£fot>fa

über; es mar aber fdjon jmet? ©funben 9®ad)t, als mir

tobeita b- erreichten. »0 mir {Wie hielten, um
ben

1
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öen 'Jag ju erwarten. 2ifS biefet anfant, giengen wir ,

nod) iängjl bem rechten Ufer aufwärts, bis wir in öie
m * * ^ ^ f » ^ J 0

©egenb einer öer ©tabt 2\rasnojavsE gegen über gele*
mt •> 1 *

r
™

, 4» _
V-

genen ^nfef famen. Hn biefe festen wir über, unb gieh»

gen auf ber ©eite beS $luffes an i§r oberjles <£nbe, bon

welchem wir uns bann bodenbö bis nach ber ©tabt be«
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, »

*

5ecn 24)lcn 2fug. mürben mir enbfid) mit unfern

2fnffaften fertig, unb fonnten bie fanbreife anfrefen

,

#*
*

»efdjeö bod) erfi nad) Sonnenuntergang gefdmhe.

5EBir famen beg Stadst um eiff Uftr (n bem SDorfe

ftorjot» hier

fo

Laibung einen überaug fddimmett ®eg

riebt mar.

w w 4 m

’g mir nierjeben Sßerjfe bi
* *

*

baffen, fuhren mir bureb ben

fe(jr f)öc£

lefca, unb famen eine Stunbe nach SKitfage ben lolfcbt

fefoino ©imoreje ®ir muffen bie $ ferbe h

auSruben iaffen, meif ftebon bem fefdimmen QBege feftr

miibef maren, affo erff eine halbe

bor Sonnenuntergang mieber ab, famen halb barauf

bie O.ueffe bes größeren 2\atfdpa borbei), unb erft in ber

fftadjt um eiff Ubr erreichten mir bureb ben febf/mmffert

®eg bon ber®eff ben ffeinen Kemtfcbit ®ir maren

nicht meit gefommen ; bocf) mar es ung Heb, bafj mir un$
m | i | ' | w^ f

‘

mieber außrufjen, unb hier übernachten fonnten.

en 26ffen etmag bor ’föittage famen mir nach

iTioffowaja n unb ©imotrje, unb Ratten jmar feinen

1 > L

- I

* • '

l l

f« febfimmen, boeb beren
A#

me
# “

Iffer tumeifen fiei ( maren , befdjroerltd^en ®eg.

bfeberige ©egenben maren an Krautern fe^r unfru^t^

bar, bewegen fyieüen mir un$ auch £i«r nidtf Janger auf
• v

1 ”#
‘ ' * T * P i. ,

a(«
1

V

I

f



70 1739 ben 27 unb a8flen *2(115

*
*

*

oltf bis bie Werbe burdj ba6 Sufter mietet

gefrömmen waren. Sne (palbe Stunbc nach Sonnen*

Untergänge Ratten loir fchon ben großen 2\ctntfd)iC er

reicht, burd) welchen wir fuhren , um bet) ber jenfeit

beö ^(uffe6 gelegenen ©imovvje Jftadnlager ju (palten.

®tr Raffen auch auf biefem 2Bege feine anbere 331-

fd)werltd)fcif, als bafj wir über eine 2Dienge f(einer 33ad)*

©en 27jlen famen wir gegen SKit»

beffere©ege als uorber $u bemlljujj,

fahren muffen

I

(wirb meijfentbeilö 3;ufj gefdjrtcben ) über

auf jufammengebunbenen unb gebrüeften Zähnen festen.
4 4L J _

2Bir hofften, hier würben at(e unfere ermübeten pferbe

cbgelofet werben
;

bann wir (patten ^atarifcf)e Pferbe

jum SSorfpann jufammen treiben (affen. Sitjwifcben

aber, bafj unö ber Xatarifdpe ©oi(metftf)er bie 9faebrtd)t

fbabon überbrachte, na(pmen bie Catarett a((e bas Sieifj*

©och befanten wir von einem oberhalb gelegenen

SRuffifchen ©orfe einige wenige Pferbe jur2(bwe$felung.

auö.

2Bir »ertröffeten ung auf bie nachffe Station, bahnvwic

abermabl 'J.atarifdte Pferbe befreflt hatten, ©eg *2(benbg

um je^n U^r famen wir burd) einen guten ®eg, ber

unfern Pferben nicht fauer warb, nämlich über Steppen

,

ju einem 33ad)e 2(fatuf genant, adwo aber bie mit ihren

Pferben hi<her jufammen getriebenelatacen wieberumbte
*

glu^t genomen hatten. 3Bir hofften tnbeffen ,
ba§ wenn wir

befTer

auch

4
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aucfj fdjon ©ittel ftnben würben fie ju Raffen, ©fc
*** ^ i. k ~ * , wr [

j p _ pF
’fc p .

nahmen es affo nicht ubef, bafj fte uns Durch bie(£rfaly

tung flug machen wollten, Sine fofebe Erfahrung hof*

tet bcf|ct*. ©er 53act>, Daran wir unfer Nachtlager fats
ten, falls in Den 23orefa , Diefer aber in Den Ufu0.
*Bir fuhren Den 28f?en über lauter ebene Steppen mit

^ W t * J *p ! « .

vf ,
— % , • *

'

unfern rtiilbm ^ferben bis an Wn 55ad) t[fct>erefc&>

. aflröo auch eine Gtmow je i|l. ©ie Steppe, über welche

wir gtengen, war mit überaus fdjönen, unb fef«

tenen Krautern bewad)feti. ©ie gemeinjien QMu*
men Darauf waren bas in Den ©arten ©eutfcblanösf

unter Dem tarnen 3erufalems*53fume befannte ©cwäcfy

fe, unD Die ^nngftoiolcn. 3fud> fcfwffen mir Die ^ager

einige jierfidje fleine $86gef. SnDIid), Damit i# bie

SüHe Der $reube, Der wir £ier tfjeilfjaftig würben, nicf)t

t)erfcbweige, fo fing ^ier unfere Srfa^rung mit Dem Xata«

rifeben ^Soifpann fcf)on an einige grüc^te ju fragen,

©ir wu|Ien eine jiemlicbe tfnja&l ^atarifcber^ferDe (ße*

fc« jufammen ju treiben, unb auch ju behalfen, fo Daß
uns nirf)t eines entlief. $urj, e^e wir Pon ^ier abfuQ»

ren, Ratten wir ein fcfjwcres ©onnerwetfer. ©ir gieit*

gen erfl nachmittags nad> Drep U^r weiter, unb famen

wieber über lauter Steppen Des 9?ad)tö um jcfien l!|

e

3« 55<Jc!)e Goffl, Der in Den Sfcfccrefcfc fällt,

•^ier ij! audj eine
c
>oftfiation angelegt, unb wir waten

bisher auf Dem ©ege,ber oon ÜRrasnofars^ naep 'JontBs
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führet

739 6m 29|fen un6 sojtm 2futJ»

gereifet j
bon btec aus übet tttuflett

Xomöfifc^en SEBeg *erlaf(en

Äraßnojaröfifdjen Secgroerf^ütten

St-

über

..

m a £
* *1^ * • # _ _ *•-

©en spjlen alfo manbten mir utiö nach biefem®e<

mb ofjngefd^r fünf Sffierjte non unferem Sßachtta*

ndmlid) bep bei- SOtünbung beß Sofft mufien wir

ben tC4>a-efcf» 51«^ 9^«’* $‘«3» roarc eiue

fe nothig, welches mir erft bep bem 5(uflfe erfuh=

benn fonften mürben mir borauö gefäjitft ^abett um

be tu machen. 5Bir liefen fo gefdtminbe baran ar«

betten, als möglich mar, fanöen aber b

^inberniffe, bafj mir etji um ein Ufjr

untern §utterp(af bep bem SSadje 1t

ber in ben 23icloje (Dfeto faßt» Sß ro hier eine ^ecrii*

t . über melcbe

Sofft i)ief)er gereifet maren, treffliche

entfd)£o|fen

6ier ju übernachten. ©och, ha hier mieberum neue

i

moraßig

i-

aufbred)en
.i * * J v * f i

noch

Ittfdvjur, unb über bie häufigen

anbern ©eite beß 23acheß, mo eß
f

* *

* I

23ir nahmen unfer Sßacfdagec

lit mir ben anbern borgen beßo

nten . Sßir rnußett aber übet
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t *

fccn Hrfltiuc ebenfaffß eine SSrücfe fdjfogen raffen, wef*
d)eß aud) mit eine Urfacf)e war, t>afj mir £ier biteben,'

©ie würbe aber gegen tue Sommerung fertig, fo baß
Wie nadjgefjenbß nid)t gef)ipbert würben bie betroffene»

Überfahrt noch torber Slad)f bewerffMigem ,. X)ett

seftcu 2(ug. giengen wir toc $age ab, unb tarnen über
faurer Steppen e&ngefahr um je^en U§r vormittag*
mit vielem Siegen unb ÜBinb big ju bem ©ee tttfctyur.
SBir fjatten ^ter ein angenehmes Sttittagsiager. W
© 1

ttcfct>|wv ijl ein gefabener ©ee o^ngefd^c jmi>

, unb breiig §aben breit, unb eß (äff
gut ©alj barauß fod)cn. ©twaß norb(id) ton bie=

fern ©ee Ratten wir eine fufje QBafTergueffe, bereti wie
unß jum fodjen unb trinfen bebienfen, £)« (Tatarert
nannten biefe üueffe Äarafn. 3d) faf)e viele artige •

58ögel in biefer ©egenb. (£& war auch m ber SRdfie nn*
ferß kgerß ein fjofter 23crg lltfifytfr, ben id) ben i?rdu»
tertiebbabern f>icmit auf baß befte empfohlen (jaben tvili

S5ep einer fo fpdten ^a^rßieit war eß mir ermaß ga

*

unrer^ofteß, baj? id) aufbiefem 55erge nod)fo febone unb
feltene ^rauter antraf 5 id) f)abe §n* ba^er mit tiefem
SBergnugen fünf biß fed)ßma()l auf* unb abgelaufen. Tfuf
bem 23ege iwifdjen bem ^fuffevwnb bem ©eettrfcbfiitv
Waren tiefe, termittblid) non; affen Cararen nad),g<faffe-

nt ©rabma^Ie j« fef;en, beren jebeß gemein iglic^ eingro#
*

3* C^tl*
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1 3ijlen

waren

$ef> IdngficbfeS Sßierecf bon aufrecht fie^enben ^liefen

welche jebocb jiemlicb weif bon einander

borfleffte. £)aS ©ra6maf)l innerhalb bem

bet) einigen ganj platt, bet) einigen aber lief*

re barauf ein jjugel aufgeworfen. Tiujterf alb

- *

$aben fiunb

großer

bie COXiftc bes ©rabes jufafje, unb gegen baffetbe etwa«

geneigt war, nämlich tiadj ©übojten, gegen roe'dje.fMm*

melSgegenb aud) bte SSierecfe, unb fo(glicf) affe ©rdber

gerichtet waren. 5Bir öffneten einige berfelben, utibfan*
# a v •

ben berfduebene noch fo, wie fte bermuthlid) in ber Seit

waren fie errietet 38ir hielten uns hier

eine geraume Seit ouf, unb tcf> fonnte bor ber SUienae ber
i * » 1 0- |

natürlichen £>inge, fo f)ier ju fefjen waren, faum 3«t

gewinnen, flu SJlittage j;u fpeifen. 2(1$ wir auf6racfjen,

giengen wir gebachten ©aljfee unb einige fü^e ©een bor*

ben, hernart) einen fleinen ©aljfee, unb naef) fecf)S $öer*

ften fuhren wir burd) ben $3ad) Sctfd^fcf). ®ir fufj=
* . * ^ * - * * " »

ren bon ba jwifdjen jween ©ebirgett, unb erreichten enb<*

lieb be$ Tlbenbö um neun Uhr i\ava#3jufj reBa, wofiitt

wir fd)onbon bemborigen SÜKittagölager borauS gefehlt

Ratten, bamit nod) bet) guter $agesjeit ein gemacht

werben f6nnte,aufwelchem wir unfere@erdtbfd)aft,©d)taf*
* % » w

wagen unb Darren ben anbern borgen mochten uberbrin^

gen fonnen. $Q3ic fanbtn i§n bet) unferer Tfnfunft auch

\

I s

*

/
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fdjon fertig )

* **'

natürlichen

hi«

fich,

Rieften überaus feltene

f f e*

1 1 *1 I
& rn tm- m- i • 2Bir

Sachen nicht ju fehr, fonöern tßafen

fes mit nieler 53equem!id;>feit
, um mittlerweile bie fd>6

"

> % % * “
Jf*

'S
.

,

- * * > * ' _

ne ©egenb ju nufen. % ir- waren auch erfr geger

Mittag mit aller ©erathfdjaft übe

50littage gegeben haften, machten

9^ad)bem wir ju

* *
fehr berühmten SSilbfliule

in , welche noch eine Sftacßbleibfel non beit ehemafjli*

vLararen
, bie bas fanb 6ewohnf haben, fepn foff.

ifi unter bem $atarifchen Sftamen <D>ofatm2fa0 be*

f, unb an bem QÖege in ber Steppe ein paar SSJerjle

non bem bluffe ju fehen. Sie ijl ein bloßes 53rujlfiüf brep

•^heile eines ÜJlanneS hoch, at ein langes plattes feeftchf

mit einer platten 9iafe,unb einem Stu|barfe, unb etwas

m$e iH

5)er £opf h

nad>

werben.

auf

iff
^ t

a

jgk 1 *

nermuthlid

fehen
* • P » r

( 4 J fr

* > I ; « , -
.

- -
,

•
’V e 4

flehet man auch lmc> «Öanbe,

2 bas

# *

/
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4 *

taö ©efdfje bes Säbels jugcführit ifr, bie rechte aber hält

eine
*2
(i;£ t>on Sopfleiu m ber jjatfb. ' SDie Soilbhaueret)

barmt ifr fehlest unb fo mol) , baß roofjl fchwetliä.) f;eu?
- jk M md % ^4 ** Hi f • 1 'üF * " ”

•

” w ^ ^
fk V

tiges Sage« ein ^Bildhauer gefunden werben fonnte , ber

ftcl) nicfyf einer folgen Arbeit fd)ämen würbe. 5Bir lie#

ßen biefeö
s2Mlb abjetchnen, «m ein SDcnfmahl ber alten

'Safari feben 53ilbf^aueret) ju haben. $)ie >$eid)nung naßm

nid)t »icl 3eit weg. unb wir famen bet) guter 3e<t nad)
•. t - 4 'S* i ä * . 4 4 H * "

f f
" " # t

unferm läget wieber jurücf, wofelbß wir übernachteten.

• *
ft

•i ' t r

%• * vJi itn«
t

SDeit iften . mit anbrecl)enbem Sage gicitgen

wir ab unb famen über Steppen nach ofntgefabr je^en

Söerjren nad) 5agan=3ju0/ (bet weiße 3ju^) wo wir
* * + 1 * ’ * ' 1

‘

'

ungefähr fed)6 $Berffe unterwarf« fuhren, unb ben §lojj
i r , # » * * 2 .

*
*

«rreid)fen/ ben wir gefiern burd) befonberö baju abgefertig*

te leute fd)en batten madien I affen, um unfere ©erätb*

fdjaft auf bemfeben überjubringen. SDiefer Drf, ba

wir überfuhren, ift ogmgefa^r brep ©erfle oberhalb ber
Jt ^ * # i

ff * * • ^ & * V 4 T k* ^ f J f f Tf « * « m fr • 4 fr 1 llH** * W* “• m

S3ercintgung bes fdraarjen unb beö .weißen 3/u^.

Ratten wir noch einen ober jweett ^äftne gehabt, fo
#

* *» J ^ ^ ^

haften wir unfere ©erdthfdjaft gefd>winber überbrittgen

fonnen. @0 aber gieng es langfamj wir fuhren alfi

»erauö. um mit ben
* w * *i * r

*

, i + * 4 ^
>

1

* *
1

’ * * f • * ^ *

beö ßluffes ftunben, einen etwaö längeren Umgang m
vCataren, bie jenfeits

• •

haben. ÜBir traten eine große SWenge gurten »on bie

fen Cacave» an,, bie jum ^raönojarsfifchen ©ebtete ge
. \ j ” j _ ^

• .
**

'

^
t * e-«

. how,t
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• * .K

loten cren unter

fid)audj baß fie

g^Scfwaf ßatfen
;
benn fte geben »or, baß ihre

Jpunbe affe ©djaafe jerreißen ; ba hingegen

würben. fiter
A M jfc _ Mr jm Jk. a 4

be jur 2tbwecßfctung jitfanimeh gebracht werten, aud> war

uftfere ©eratßfcbgflt erfi gegen jwcij Uhr

IcnbS |erübcrgebracbf ; wir entfcfßoffen uitg affo ßier ju
# / - %. v 1

*T f/ ‘H ' I* i f /f ^ * JT . t t #•**.<•, , p •%'m a fc * ä Mi
*

übernachten. Sölit anbrecßenbeirt ^age 0 trugen wir wei=

B nach oßngefä’ßr »ierjeßen ,5Ber(fen Batten wir

einen

^en ,
unb an

eßiigefafw

©ommer non fetbji barin ju feßen

<tud) in

(Dferc

einen tut

baß fiel

baßer er

»öl.

gebeiße:

hat man ißn not

n
(Sr ife

er

an, fonbern faß

fdjmat unb bat i

feßießt nid)ti'inJ

SBas wir faßen, war nur am Ufer ; in berc

re fteß biefeg ^aß'r wegen beg nieten JKegcn^

<£art an bcin Ufer ifi bi?£LUeffe, bie ein ©efy

fern feßeinet. Q

W i* ®ag ©afj

gefeiet.

baß'iSJaiTer

©etjerwaffer. Die Umftanbc

©3 toer*

1
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fca wir ben <Tojum burchfuhren ,
ben 53ad> 1

reifet, ein großer ^Dtü^lpein an einem ^Saum <

aufrecht flehen. £>ie ie|igen Tataren galten ihn

279

ehemaligen

terthum

Tr
)

4 4 I <A 4 «I * ^

5Den 3fen ©ept. nach angebrochenem £age festen

wir unfere Steife fort, unb fernen nach ohngefabr. jwan*

jig 5ßerjlen jn bem Urfptunge beg 2\aryfet» toqn ba

wir einen jicmlidj {wh*0 35erg hinauf , unb auf feiner

ijohe bi,5 511 bem ©ee 33*v fuhren - ©er SBig gieng

burch ierchenwalbung. kleine in moraftigenrQegenben

gewöhnliche £ugef, unb liegenbe 53aume, machten ihn auch

&efcf>werlk&.,©r ift auch junt fahren nid>£ fonberlich ge»

fchtcf't „ unb, bie Cataren wiffen fich allein beg D. tTJcffet?^

fcfmtiög , unb fonjl feineg SRenfchen ju erinnern, Der

ifin »or wng. befahren hafte* Dhngefahr um groep Uhr

nach Mittage «eifeten wir wieber ab,;unbfamm nad>

jwo|f ©erflen jum Söadje ©ococh, iiber welchen wir

je^o sum erflen, unb nach ohngefahr aehf SBefflengum an*

bernmahl fuhren» 2öirtarnen enblich sum $luffe> -23yfr/

in welchen ber Soroef) fallt, ohngef% ‘$pr tßjerffe

oberhalb ber SOlunbung beö ©>rs, bep welcher wir unfec

Nachtlager auffd)lugen, weicheg wir ziemlich' falt befan*

ben. 3>enn als wir beg 31henbg bep eiriewV:aUgefegten

HHH tranfen, fo froren uns bie D&&*aivhie Unter»

4
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5tett u

# tu 9

taffen,

fiel ein'febr

inbnjarte bis- an

llybat aber-'fafft

als am bierfen ©epf.

BMH wirben 23yr

bie er m beit

! ®te

ften bas blofje 0

uns fiel- etwas

bcr fPferbe getftan f>aben würbe.

um awep‘-Sin jüfwen r-alfo '1

Sab, ünb Manien etwa jcfjen 28erfte babon über ben Ity

*bat'r bon weiter über ben Söadj

23«; noeb-$ei)eu®erfie weifet ü6er ben ?3adj tTTma, unb

»Tataren, biejg(etd) barauf ju ben |

»Sttnaf nenpiavfi.beb benen wir

t! gieng wie eine ganj ebene ©feppe, auf

per, eije wir

jerrejibfen'/ifattjen wir einen ffeinernen ©6fen borbep,

/Wg(dw»|bbngefg^r.eine &le U'cd) war, ünb einen auf ben

ju bermebren, iii einer .pöbiung bes

'«fr

feinen

eben aföi b;e bep beut '<n?ofain=2\tp.

IIwar, in

nup, baß bie 3fäbrcSjeit fdfott

jfo fpät war, .bof? bie meiffen

1 v! J-M

5®ir: faftenlwieber Sine SSeranberung

ü <S , bet)

«
*

»
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6 feite

n

4 • i\

tic Porigen; Se^ todrfjen toir getoefen toaren, iim tiefe 2frt

fcet SSie^juc^t gar nicht befümmern.* 7
! ' : >

-4 t TV J ^ i . . M \ 1 m
** * 3* . #.

1 ® 1 # # * **

taffe

©egent» unr, 11 feiten, «nt a(fo reifete» mir ten 6ten bcS
-*t? b — _^| m su| I

(*—^ _ _ i * \ J ~ .Am
SOiorgenö

\e>

SÖir
»t #

*v

3«,
4 äj

* f 4
I 2

jRitfd?t ©yr
f I ' l

«mtge

*50ege

*\ * I t

/* J

eufe, äud)'ei

felbjfen wohnten, imfrafen. ftip Ort, ba bieJjäufe

fle^ett , ifl mit ©panifeben SXetibrn umgeben. ^unoch

<m ten i?aufevn uber tem &acf/e,oljnqefahr bre.

<ern bapon ; mar ein angefangene ©rube, pon4tcbefe
-

* ^ ' , .1 ^ v\ \ *. * > ^ \ .
»

w f ' V f .f k .* - , . ’
, ,

0§t 2Öcrffe

i/

'f?
tfieif* ©ruben fi

ungefähr
* *.

r\ , 1 i *

.

.. ,

in ' bie tiefe

Jpulfe' 'einer leitet befufi
v # 1 ^ f, ^ l 6

f 1
* ^ i

’ _ Tt

1 *
f

ff '\/f ' *

kOfoö? , ber fit
* * r% +# 1 % #J n * # 1 v-. f a *

/ t AI mf m. “ r 1 YT

oon einem
i- t 4 % J

•* -IO J V

«»gefangen, ben «Wameft
J
^iotvafmti. $)aifn ijl

larunter'ifl gejireiff roic

oarbe hod>biau. unb mieber jtu,„

:bes iafurerj. $9tan macht ^d) aber Pori offeni fcblechfe
•rtvifj "

. _ 1 y
• • i 1

1

* ^M-

iie.

I
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1739 fceit 7tcn ©epr«
1 • «

* #N- 1 « ^
' t 1 Ir 7 *

.

n ob es gleich anfänglich fafl

©ehalte
j # — {fll » 4b w-flp vk' ™ 9 »

ipu fdjeinet , fo wirb es bocf> gar ju gefchwinbe nicht

utn ein fcht merflicbeö fchmaler, fonbern am ©ehalte

fdjlechter }
weswegen h«er f#on feit einem paar 34*

ten nicht

fammen heilen ©irmefot

2(lle biefe ©rubcn ju

. SSir befaben fte al

rati#unb nach $u bem 33ache

fgroßer 0yr ) ju einer Seit, ba unfre «Sagen

graben 3Beg hatten- gehen

laffen ,
bafelbjt anfamen. 2Bit fanben hier £olj unb

5Saffer genug , um. bequem §u futtern , unb machten bes*
4 $ 4 ^ | J f f J \ i# {

» / * )r • '
(

wegen djaltc- Berber ,
befonbcrS JHHJHJHU

fe, fehlte es uns befonbcrS an£tol$e, als roclrfjeö ohnge*

fahr jtebpn «Serfre 10eit hergehohlet werben muß. 3«t

übrigen hatten wir webet über ben gefltigen noch fyeuti*

gen $ag wegen bet jKdlte ju fragen. Na#
Wt * v J1 » ^

-1
* * ^ ^ * -

bet ben. Porigen borgen gefallen war,

j I

nur

angenehmes unb warmes SSetfer. $>es Nachmittags

um Pier
JU

n wir bie unb in bte

na# bem 2(eftfcfy fahren,

ju 'Spfierbe
.
na# bem

( 22>af<ns£oi vufcmf) welches ft#
i

s

~ T 9 VI jf
i q * •» v

4 §. 1

beleihen ifl
* -/ m*

wie ein ein paar

Q3crg hinein getrieben, auf welchen
*

niebrige

\

* $

9
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vLt$ aber hotten bie ^Bdtitifcfje Tataren if>r fager,' be»
i **

ren febensart joür aucr) fefjch wofften; wir fanben aber,

baß |te nicfit viel Don ber £aflmjifc$en utuerfd)ieben war.
~ Steppe, auf welcher wir reiferen, war Doffer (Büß.

35ie 23eltirm fjafjen vor affen .(Tataren be« $uß»
ncftf'ifc^cn ©ebiete« biefe befd;werfid)e Auflage, baß fic

aud; an bk Äaftnucfen Tribut bejahen muffen, afs

tveldje ifnen benfelben , wann fie ftd) nicht gutwillig ba*

ju bequemen wollen
, meifieriid) abjuprefien wißen. <6ie

fe|en an jeben Smcftn ein ©iäbfeiri an, wovon gegen

hinten nach bem Äopfe ju ©diuice geben, bie man ju>

fammen binbet , unb burcb Jpülfe eine« 25engef« bie <Bd)nü»

re fo lange fpannt, bi« bie SBacfen von bem Stabfein em»

pfitibfid) jufammen gebrucft werben ; unb bie« aefcfiiefW bi«

baß bet

9)iarter

©ebadjtniß

von 3afut$£ au« nach weif abgelegenen D(Trogen geben,

be geringere Q3efehfsßaber bebienen fofien. ©ie binben

eine «Binbe um ben 33orfopf unb am Jjinferfjaupfe $u*

fammen, bie fie ebenfaff« mit £üffe eine« 23enge(« fo fe*

(tc jufammen jießen
,

bi« ber gefolterte ba« ßerausgiebf,

tva« man verfangt
,
ober gefießet, wa« man von ibm wif*

fen wiff. Qtfi tbeil be« Tribut«
, ben bie 2>eftirett an

bie 2\afmt;ct
1

cn obgebeu, befielet in (Eifen, ber anbere

flfev in juchten, unb iß fefjr leibltd). ^Serwichene« 3aßr
>

mvf
*

i
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* '

*w 1 * ^
*

%

würben bon ben ©agaifdjcn «lataren bte Äalmucfifcben

^ributeinneftmcr aufgefangen , unb nacb 2lba£ansf ge=

fänglid) eingebrad)f. SÖlan fyat fie jroar bafel6jl eine 3eif*

lang behalfen, aber, bermuthlid) auf erhaltenen 23efe)(,

wieber loggelaffen.
m e > #J - —- mh.

* *s a f A # *i 1 * I - | / n, v ^ v *
• ft • if^if % 2

r * ^
'i 4 I i ,

^ i * «
* 1 ' ^ i 1 *

*

.
% * * * l / fi-

»

x 7-; M 4 a
#^.W . vM' # 1 #l

*

% '

3>en 8fen bormitfags um jefien Uftr liefen wir bie

5Bagen unb kleine ©erathfebaft, fo mir bei) uns Rotten,

ju unferem Jfrauptiager an bem viefrjU) juruef gehen.

SSJir aber ritten auf einet fdjönen ebenen ©teppe (angfl
~*%ß " f*

“
> *

bem 2lbafrw herunter. 53ir waren obngefdhr fünf
^JT_ T”.* * *

SBerfre geritten , fb amen wir jju allerlei alten ©rdbern*
fc • T|l M

25ep beren einem war ein ©eftdjt in ©tein ausgebauen. .

5Der ganje ©fein ifi feine ©Ile (jod)
,
unb wirb beswegen

2\(rfcf)ibui*tujab genannt. 5Dafelbft finb auch h ,tt unb

wieöer, lange etwas mehr als eine Äiafter hohe ©feine ju
* * Ak - Mi « Bli , m* J M « W' t JB

fehen, auf welchen ©ebrifren, aud) ^reuje, 3 ,l'l
i

el,^fer*
"

-• ^ r

be unb alferhanb 3eug , alles fehr raueb unb unförmlich,

unb einiges fö bunfel eingefrifelt jufepn febeinen, ba^

man m’cbt unterfebeiben fann, was es eigentlich ifh 53ir

folgten bon hier aus bem ?lba£an noch weiter unterwärts,

unb nach ad)f 5Berfien nicht weit bon bem 2lbafan wa*

' ren wieber, fo wie auf biefer ganjen ©feppe, biele ©rd»
\ 1

ber ,
6ep beren einem abermahl ein 5Beibsfopf, wie es

fcbien, mit einer fehr hohen 9Ku|e bon ©fein ausgehauen

‘ ju

;

*
- *

‘
- v •

- .

' '
'

• j .

m . d 8 * -

»

+ ’

*

. ^ ‘ / - < v > j.

f j 41 * , *
r

Ä

4



<Bvo$ev ©yr 5622 VOtvße. 287
^ ^

#

# V ™ v * 4 % . V
,

1

fr _ _j
1 ä # * _,.•* M j, ,

- # « f ^ * #1/ § # * jk ’S . i| 'h • W' '

ju fehett war, unb biefen h«iftt ber grofe Ätimi#

jaf. £)er ganje '©fein tfl me§r als boppelf fo hoch,
^

*

als ber Porige. Um bie iippert in bem ©efichte war

Sett gefchmicrt . welkes bie Porbepreitcnbe tatarm aus
* S i ijrx TJ» 1^. 1

*
. * j • * * . * i)- t y - f Jr - 1 1 , f t 4 jf | « \jr -# • - * |p

* <,

93<re6rung , ©^rfurcbt unb Jiebe gegen biefen ©tein öf*
' i m t /jV' / 4

4 / j
< M .

4 ,

*

,

*

terS ju tfiun pflegen. 2Bir ritten nod) einige 2Berjle längji
4 1 fc * ***•* 1 1

< * *

bem Sfbafan; aisbann wanbten wir uns roteber jur titi«

fen in bas ©ebirge, worüber wir mit nicht geringer S01u|g

ritten. ®ir famen enblich wieber in ein ^§a( unb ju bent

2teftfcf? = 3lulTe, gegen welchen wir ungefähr iefjenSEBer»

fle ritten , unb enbiid) öep Untergang ber ©onne ju un*

ferm porigen Jager tarnen, liefen unb ben Porigen ^ag

hatten, wir jlarfe, unb bep nahe Sommerhife,

>Den 9tcn bes SKorgenS giengen wir pon bem 2Ltt
ei iTj k ' I W raif \

.

fifdif juruefe ju bem größeren 6yr, bep welchem wir

ungefdf r gegen eilf Uhr anfamen. SSÖeil wir aber bep

ben tataren pernahmen, ba§, als wir 23ajmefot rub-
'*

|
^ *

1
"

I

* f
r

* '

1
*

ttiB befehen hatten , wir ein befonberes ®erf ber SWafur,
\ » »

*
%. « 0 f

** m
, *1 ^ tf S ?'j

3| r
» f fr

nämtid) einige unterirrbifebe fohlen , Porbep gereifet wa^

ren, fo nahm ich ©elegenf ett , biefe ©eltenheifen aufbie^
» ik m j ^ \ 4 ^ \ • 4 * * j V '

**
1 < #\ | ’ y I J J # f i C1

fer Steife auch ju befrachten. 3m biefen J5afifd?en ©e/
< ^

"

,
- * , /

birgen alfo ift etwas unterhalb bem QJergwerf in einem

fehr hohe» “’-öerge eine gro^e unterirrbifch« ^>6hle , bie

brep SDtunbungen gegen ben JSerg hinaus hat. ©in« fie*

l)et nach ©»2B. unb ifl an ihrer 59lünbung eine Klafter
r w jJP- m
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* X Jf

m m
** i <A _

4 9

breit
,
unb fünf (Elfen god), unb wenn man in

* J J „ , ^ M « * * f I

gineingeget $6g(e

tfet.

r I

hinein ungefüge brei^egen klaftern lang erjhe,

ie iff üon igrer Sfiünbung an bis
| | ^ , * : m ,

’ # f * f * -* f % £ | f «. r t

te gin
,

jroo Älaftern god;
,
unb anbertl afb breit. Sftad;

einem genauen 55taai;e ifl fie in ber SOTitte nur emeÄIaf*
„ #*’*. * f ^ , j

*

*i fü f fC i fef * | j i v \ • i #« r ^ / / ffA - H jPf * * f * ILi

fer gocg, unb anbertgalb breit , befemmt aber halb barauf

eine ©rweiferung ungefüge Donöiec klaftern , unb eine

Sfchc öon anbertgalb klaftern, in t»eld;er ®eice unb ijo*

ge fie faft bis ju Qrnbe bfeibet, allroo fie ftd) in ©efialt
ul

»
*

, . j 4 * '
* *'

? # p‘ 4t ^ | / f ^

eines ©ew&Ibes Deriierf, ©ie anbere SSKünbutig, roeldje

gegen Tibenb lieget, finbet man, wenn man in ber eben be.

fdjriebenen ^»6gie nur eine Klafter tief gefommenijt. ©te*

fe.SHünbung ift eine Klafter breit, unb eine halbe Älaf=

ter gocg. ©ie brifte SJlünbung iji faft hinten in ber Spbh*
4> ^

aufjen wegen ber fteilen $c

«£6gle aber überhaupt i(t b ©ie
1

Ji ## J
j 4

iji ogngefägr brep klaftern breit, unb jn?et> god). ©ie

fcaöon gemachte Segnung giebt ju erfennen
,
wie icf; fie

Den innen befunben habe. A tfr bie erfte

3«

SKünbung

©efteflen tu

-

ginren

m S9iunbung gegen über, welches anjubeufen fd)etV
0 tm 9 • * * * + \ f / *

bajj egemals jemanb bureg einen bejonbern Sufatt
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(n tiefer ipohle gewohnt ^aben mag
; jju bcfffti mebrerent

<23emeife man t>ic((cicf>t auch bie ©t)erfd)aalen
, bie idj bar«

in antraf, anfüfttcn fonnte, (So wenig als eg unß baß

erftemal ,
ba mir baß ^Scrgtoerf befaßen

,
gegtücfcf batte

einen S9ienfd)en bon ben Bergleuten anjutrejfen, fo glutf*

lieb mären mir je|o, ba ,
ba wir feinen fuebten

, fid)

bod) ein paar einfanben, welche, ba fte midi) mit ber

Jpo^fc fo bcfd)ßftiget faben ,
mir nod> bon einer anbertt

er^Itcn, bie mid), mann icf) fte felbft in ?lugenfd)cin

hätte nehmen roollen, ju weit bon bem 3Bege qefuf»re{

haben mürbe, ©ie mußten fte mir aber fo $u befd)reiben,

bafj id) glaube, id) fet) im ©tanbe eine Q3efd)reibung ba*

bon ju madjen ;
babier ich fein 55ebenfen frage baßjeni*

ge, was td) babon gehret habe, hier mif^utfjeilen. ©in

£3ad) 2\ora ifi unter ben bergoerfianbigen beß Äraeno*
» .

1 ' v * ‘ *
'

h
*

)arßfifd)en ©ebietea febr berühmt. 55on biefem fügt man,
t* ( % *

r *

bap er auß fünf berf^iebenen Icflen jjufammenfliege.
1 • -fJT

*• ' ^ 9 i, * 4- ^ 1 m ’f

S5iefe Kejie
,
me(d)e ben Urfmtng beß 2\opa außmatben^

' ^ ,*
1 * r

nennt man hier ju fanbe 2\offod)i. 5Der Äopa fallt

in ben 2lbafan^luf. ©ie fagten
,
an ber fünften, ober

s JT P ** * * """ m
i

i

fc

in 'Xnfehung 2fbaEaneE roeitejien ^ojfocba beß 2\ora,
v. •

wäre in bem ©ebirge eine ^)6hle, in bie man fid) fünf ,

Klafter fenfred)t gegen ben Q3erg herunter (affen müffe;

tiefe foli im SSoben fehr weit unb wie ein grofjeß 3*bimec

[et)n. SSHan fol aud) ©ejielle, bie ebenfallß bon bem

^ . «he
*

w
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1739 bcn loten ©ept.

ehemaligen Aufenthalte einiger ©enfeh

tl ung gehen, barin gefunden babett

*

Sei) ha6e f^on vfa'
©yi* anfamen, bafelbjt ©ir

reifefen

bergidjt Dbngffagt

SBege in her ©teppe war ein ©oraft

fere ©enfeheit

fe^r tief hineinfielen. war

hier

nicht trauen. ©ir hatten uns fdjsn

genommen nach ben ßrasnojarsfifchen öergfjüt

gehen. ©ir erreichten

an her ©feile, hniidje Ueherfahtt

25ergh
I

ju feyn pfleget; aber hie Anwälten $ur

Uebetfafjrt

«KdÄ

3ween

„ipütfe wohnen

# i

Ädfjne

gebraucht, welche aber fo leef waren, baff

©ajfer auSgefchöpft werben muffe. £>tefe Äafv

ne, fo würben tufammen gebun*
* r

.

*

$1

©agen

©ir

eilten hamitfoöiel, als mbglicfj ; bann es war fdjou %
benh ,

als wir anfamen ,
unb nnfere ieute waten »ou her

/ - großen

|
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großen ©fr
ouef) bis auf eine T'erfon uon unferem ©efofgc, toicl

111 9l«Atj«t in feine ©efafjr roagen rooffte, mit afiec

1

t>or bei ftopfigon S^acfit über, uitb 6(iV
6ett auf bem jenfetrigert Ufer, uutbcit ^ag erwarten*

®ei{ mir aber nicht mußten, ob wir borf frifefte Werbe

über.

nahmen

5)Iorg t

!

Jjeerbe
großettf

nwreit
t r

r ß W

ließen bie neuen bis bafiin febiq treiben,

unfer läget am SSadje 2\ai

®ir

ktebl
bem ?iba£art in ber ©rbe »erliert, unb biieben ba bis «*
Qm 2benb um brep tfhr. &ie Catarm brachten Ull5
hier eine 2lrt Ereilen (Äifefiifai in Satarifcber teW*.

»erben, unbbieunsim
hi

ten. 3cb fahe auch einen CCataren
, ber mit

©fr
ber iujifeucbe im (j&cbfim ©rabe anjjeftecft mar. Wl]
ließen neuen SBorfpanrt aus ber Äabafißhm mit uns
her gefemmenen S)

fer SÖtittage

bem 2 nfange bes ©ajanifeben ©ebirqes, in melcßem auf

^ettifei-Jiufteg ein hoher

feh«« f|I, bm i?i« üataren cDmai^Mt

% 9 $
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%

jjier übernachteten wir ,
unb Ratten in tiefer SRoc^t einen

ungemein großen ©turmwinb ausjuffeben.
^ ' 'A • * , ”

# . * ( 0 *

i

*• * * 1

‘

/ . -
,

-f
# ** - t >

* .* # • *

* , „ .
*

l
Y \ § Jt -4 d * »

1 * * { .

Sen nfen Der tJDUttage gegen acht Uhr ritten w«

nach einem ^ergwerfe, welchem man Don bem erji gerne!«

beten fSetge ben Flamen geben wollen ,
aber unglücklicher

QBcife ben kSucbftaben 0 auegelaffen unb c6 iTJatsfoi

iu6mb genannt batte. ©0 liegt auf bem weltlichen Ufer

be$3emfet in bem Tfnfange beö ©ebirget ,
unb in bent

bcd)ftcn <3?erge fettiger ©egenben. f2Benn man ben 55evg

gerate hinaufgeht, bat man wohl eine Söerfte ju geben*

®ir nabmen aber einen Umweg ,
um $u fpferbe hinauf s«

fommen. Unten am 95erge finb Raufer für bie Bergleute

aebauet. Oben iji eine ijüfte für bte feufe ,
bie in unb

be^ ber ©rube arbeiten , ober eine gedje. 59tan (leget

einen <8d)ad)t Den obngefabr acht klaftern tief, ber obn*

gefabt brei)7(bfä|e bat, Don welchem Oerter auegefrieben

finb, unb in bem unterfien Orte iji notb ©rj Dorbanben.

ferner ifi Don tiefem Scbacbfe ein Keiner (SfoHen au«*

getrieben, ber aber orrfaßen ift, weswegen man gegen«

wärtig an ber Tlueraumung unb ©Bieberberjiel!ung beffel*

ben arbeitet. Siefer Stoßen würbe Don bem erjiett

Qingeber biefeo ©r^ee Don aufjen in ben S5erg bineingetrie*

ben, unb in bemfelbon baO er|le ©rj gefobert. ©ie @rj<

finb hier weicfi
,
grün oon ^arbe, mit einem unterfpreng»

ten ©efieine, bao wie Obererj auffiebet. ©ine 7!rt Don

grünem
% > * * * * »

# t * .
*

,

1 *
, * »

0 ^
- * **

,üp. t,
« ’ 4

* t • %

t i *
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grünem ©je ift merfwürbig, weidje ihrem 2Bcfen nad)

tem 9Mad)iten beijffommt, ober babep fo briidjfg, mfe

4£d)!acfen, aud) burcb unb burcb eben fo giatt ift. ©ne
onbere 'Mrt ift biefer gicid), ober rötfjltd) unb im Q3rudje

fojl wie rotf) gülben(£rj. 3Kan hofft noch immer, bafj

bfefe« 23ergwerf einen guten gortgang haben werbe
; bann

eö war ber ©runb, auf welchem affe ^raönojarsfifcbe

QJergwcrfe beruhen, ©emelbeteö grüne« unb rot^eö ©t
warb juerfi entbeefet, unb man hat in fieinen Stoben au«

einem Zentner befTelben o^ngefa^r adjt unb »ierjig bi«

fecf)jig ^funb reine« Äupfer herauögebradjf. 5Der Hn*
*

brud) ift aud) fcf)6n unb ftarf ; aiiein an einigen Orten hat

er fd)on |abgefe|t, unb baf>er befurchtet man, er werbe

oud) ba abfegen , wo er noch fte&t. 3$ werbe nod) mehr

©eiegenheif haben, einiger ©ruben be« Ära«nojar«fifcf)ett

©ebiefe« ju erwähnen, wo mon biefe« aüentfjaiben be«
Ir -fc

B

wunbern mufj , bafj bie SRafur ^»er gan$ anber« ju wirfen

febeint ,
al« in jDeurfei)lanö, wo fte i^re beflen ©r,?e in

ber ‘Siefe ^eroorbringt , bie fte hingegen ^ier in ber öbew
t *

fiäd)e ber ©be barbietet, ©inb fte etwa ^ter gewachten.
t

^

J 1
* y

unb nad) 2)eur(ct)ianb burd) einen anbern Sufaü gefom*

men ? 5öann bie ©be ober ein $ heil berfelben ehema()($
*

fo aufgelofet gewefen wäre ,
ol« ber wigige Wooöwat'6

*

meint ;
wenn alle« unter einanber gemengt worben , unb

ftd) bernacb ofimäblig wieber gefe|et baffe, fo bitten bie

Iflletatte wobl wegen ihrer ©cbwere bie unterfie ©teile

%S befom-
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Mummen fonneu. 3d) b^be nod) alleriet) Spuren, feaf)

bie ©ibirifd)e Qrrbe feit bem Anfänge ber 2delf nfcf)t fo

iticle Beranberungen ,
als 2)cutfU)lant> gelitten t)at>e,

unb es bqnft mid)
,

je mehr begleichen ©rünbe jufammett

fommen, je mear wirb meine c
.Meinung wabrfd)etnlid>.

^cbod) id) befürchte, id) mochte benen gelehrten 2öeltmet*

fen ,
bie ftd) fo Ptel um ben erffen Buftonb unferer ©rbe

befAmmern , Sufi mad)en nad) Sibirien ju reifen ; eg
w f

/ m i

|af aber jeht cjjer feute notfiig
,

bie ba$ Sanb bauen, als

bie eg nur anfdjauen. 3 1 ' liefen gelehrten Betrachtungen
i -

Jl-r * jß t 4

giettgen mir b«n (feilen Berg herunter, bejfen icf) anfäng--

lid) ermahnt (jabe,u«b biefen fchreibe id) es ju, bafj mir feinen

gchltritf traten, wie monbfüdtfige, bie fiel) of)ne baS ge*

ringjlc SRacf-benfen ber allergtoftcn ©cfabr ausfegen, unö

fcod) nur feitet» barin umfommen. ©S reuete mich jum

menigOcn nidjt, mul id) nod) »jberbem mancbeg fd)6ne

^rdutcbcn mit nad) unferem iager brad te
;
bas td) bafelbfl

ju befdjreiben Seit unb ©elegenheit batte'. S3Jir famcn

}u Kirtage bet) unferem Säger an, unb ttad)bem mir uns
„ t

*

fcurdv eine ^ittaggma()ljett mieber ;Or^ot)St baffen, fuhren
9

mir latigft bem ^entfet abmdrfg bis in bie ©egenb non

^ajanstoi 0flrog, tnobin mir poruug gefd)icft batten,

jpa§ man für uns einen §lo(j bauen mogte, mitte; ft beffen

mir mit unfern ®age» unb Darren über ben ^femfet

geben fbnnten. 2>er 5‘lai mar bep unferer Tinfunft fer»

tjg j
«ber mir erfuhren erft hier , bafj ber 23cg (dngff bem

»efl*

*
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roeftlidjen Ufer bes^fentfet juttt ftabten überaus}unbequem
I

wäre, unb alfo begnügten wir uns? nur einige unferer

$eufe überjufdjicfen, unb23robt beiden ju laffen, barau 10ic

feit ct(id)en Sagen ziemlichen SÖiangel litten. 33er Jjerr

fProf. ITJuIler fuf)r auch hinüber, um ben Djlrog ju be-

H
unbJBögefn, t

\
V

#

Ziehen muffe ,
1

Sftadjf ju tbun

• 1 3d) blieb bei; meinen Krautern

otfnuenbig

r* * i
?

I ,
k M ;

Mittag

baefen nach bem ö jlrog gefd)icften ieute wieber iurüefe, unb

nad)bem n>ir ju Mittage gegeben haften, fuhren wir ab.

will aber, ebe mich Don hier begebe, aucf) erzählen,

maß ich non bem DjTroge gehört habe. Sr ffc 1709. wegen

ber Äirgi(t|cf)en ^xojaefett angeleget worben, Don betten
* _ | ^

man baß ianb DoHenbß ju fdubeyn fuebte. 5ftait legte beßwc*

gen hnnberr SXuffifche 2\o|ac“en bahiit jur 35efa£ung.

^irgififeben 2\oja

bafi

bon E. Skdjbem nun biefe Sicherheit fd>ort fo fange ge«

bautet hatte, hat man enblid) Dor wenigen fahren bie

2(njahl ber ^efafung auf fünfzig Derminbcrf. Sö fc&efrif,

Zur Sicherheit habe man auch biefe nicht ettinfabf ti6tf)ig

;

unb eittc £anbmiltf Don Mauren würbe baju genug, zugleich

nüölidter S3aitn jefjo wohnen in bem Öftroge

S. 4 nicht

*
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• ^

nicht mehr , afe fünf ÜRojacFcn ,
unb ftc Bewadjen ben

Oßrog tccjflitl). £>ie übrigen fünf unb tierjüg, roeldx
« * -*

. ' \ ” ^ ' tI

nod) ba fepn feilten, wißen ihre 3cit anberemo nü^lidjer
« j.

k a

anpmenben, unb berjenige, ber bie 9Jiad)t, f>at ftc ton

tiefer ^erfd^d nng loejufprechen
,

weiß auch, baß er ba»

bureh feine SPcranttrortung auf ftch labet, wann er ftc

ttirflid) baten Io6fprid)f. 3um wenigjten if ber QSefef)!^

feaber, ber fid) bafelbfi auff>dft , gamforqfog; er iegtficf)
* • * *

alle Sftacbt mit feinen fünf 2\©facFcn rußig fdjlafeti. 'JBit
* * = *

*

'

*
f

y* e Jf
* * ^ *

fuhren über eine beftänbige Steppe, unb in einem heftigem
* • m , * * ,

©türme ber faß big an ben Tlbenb wahrte, big unterhalb
• m 9 * n ^

^amenrtot U>fHotto , (felfigte 3nfel) bie wegen beö

»feien barauf wachfenben jjopfeng fe^r berühmt i(f, unb

naebbem wir über ein paar Unfein gefahren , famen wir

nu’t ber Tlbenbbemmerung ju ber tteberfafjrt, beren fid) bie

jpüttenleute bebienen. Jpier übernad)feten wir. £»eg

anbetn 9)lorgenß mären wir bebadjf ung unb unfere ©e*
0 m

rätbftbaft gut über ben ^lug ju bringen. ®ir fanben
^ i *

j
J 4

«

tur Ueberfahrt brep an einanber gebunbeneÄa^ne tor uwJ.

SDer ^luf war i)^r nid)t breit, unb hatte uueb fei4

nen fdjneflen iauf. Unb weil wir bie Arbeit mit anbre«

kentern tage anfangen ließen, fo waren wir gegen brep

Uhr noch SDüttage ftßon alle herüber, unb famen noch
> .f 1 ,

1 ; *

tot fünf U^r ju ben iufaftfdjen Jütten.

4



297Jlufaftfcfre Butten 5761 VOcvße,
#

SDiefe Jütten liegen au bem 55acfe SLut&fa ,
neun

SEBerfce oberl alb ber SKünbung ,- wo ftdf) ber 53ad) in ben
/ .

”
#

3cnifei ergießt, uttb ftnb angelegt, um bte in biefen
* m y* ’El — 4

©egenben häufig tor^anbene Äupfererje ju fdjmeinem

$)er53adt entfpringt aus einem ©ee , ber baß ganje^ahr

hinburd) einen lieber fTufi am ®affer haben foli. SOian

bauet noch befidnbig an einem Damme
, ber quer burdj

baß Sltal, in welchem ber gluß feinen lauf tat, geführt

ifl, unb ofmgefabr fecbjig gaben lang,unb jwblf breit ij?.

(Sr wirb biefeß ^aftr noch nicht fertig werben
, folglid) iji

.
' - * f

*
. „

•-
'

auch nod) an lein ©cfmdflen ju gebetifen. (£ß ij} hier

«in ^lütfenoerwalter, (Gavvobßfoi llprautttel) ein

(Eaffier (Äaenatfcfjei) unb ein ©cßmeljer, einige neu

>

ejeworbene ©olbaten
,
unb über fjunbert gemeine leute, bi«

inß (Slenb »erwiefen ftnb , über welche ade ein lieutenanf
* 1

toon ber Tirtiderie bie Oberaufftcht Ipaf. 33on ©ebduben
ft

fdße man fchon ju unferer3^it eine Kirche unb oiele ®obn=

Raufer,bie nach TirtberJjaufer in Carbannenburg gebauet

unb ftd) t»on biefen nur barin unterfdjeiben
, baß fie »oder

SBanblaufe flecfen, ob fte gleich nur jwei) ^a^re alt ftnb.

2(ußerbem iji noch ein ©pital
,

eine SBerffiube für bie

Ä'andeij, eine ©d^enfe u. b. g.
* / "

1 \

?(uffid)t eineß gelbfc!)eer4efjrlii

©erfjldtfe

ipital ifl un

• *

^ %
• #

Schaben ^ujufügen im ©fanbe fei), fb fod er o^ne ade
' / * .

’

fliehen fepn. Tide tiefe ©ebdube ftnb auf bem (infen

X 5 ober
•
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i w * mß

# f %

ober norbiicßen Ufer beö $iuffeS. Um bie ju ben ^uffm

gehörigen Raufer, unbum bie Äircße ftnb ©panifeße SReu*

tec ju beyben ©eiten bis an bas £ßal gefe|t ,
»etd>e fo

frfjarf be»ad)l »erben , baß fein ’DDtenfd), er fetj SKftter

ober $ned)t eingci affen wirb, cbe er bet) bem fieutenant

angemelbet »erben, unb (Svlaubniß jum Qjinlaß befommen

bat.
V * r

- * / * ^
: n*

r
v ?V* "r

-
'

v ,
4 ; .

- ;•* ?M . ' V*I*F 11 #rl |ll kA # ^ * 4*

(£ö iff $u be»unbern , in »efdjcr furjet» 3c>f biefeS
* * f \ .

* .

at'eS gebaut »erben
;

bed) ruäre für baS allgemeine 33e*

# % j „ ’ ** •. jl

ße ber !3enifeifd}en fProninj $u »ünfeßen, bafj biefe^ütten

halb ?u ©tanbe famen. ©0 lange biefes nicht gefcbichct,

fo iff biefer Drt eine immerwabrenbe $Mage für bas ianb,

aus »ctd)em weiter als arfit ßunbert ©erjte f;er ieufe
# |

^ «r 1

biener gefd)icf t »erben, non benen niefe aus 33robfmange:i

Durchgehen ,
unb burcf) baS öftere £i»unb greifen, unb

»egen ber hoffen, bie fte haben, um ber ©träfe ju enfge*

ben ,
ben leffen gelier anjuwenben genöthigef ftnb. ©ie

müjfen mit ^ferbeit unb Darren flieh« reifort, nen »eld)cn

leftcrcn nichts, »on ben etfeeren aber feiten etwas jnrücc’e

fommf. ©ie müffen flcf) aud) felbfl mit (Jffen nerforgen.

5Tiut» iff j»ar fier an -Simbnieb ein fo großer Ueberflufj,
t 1

baß bafi ^3ub gutes 3*eifd) hier nießt mefr als breiig

5topefen 511 (leben fommt; aber an Sflefjl ifl e n beffo
M *

größerer Mangel, »eSroegen bie SSerorbnung gemacht iß,

baß ein lebet Söauer basjenige, »as ec ju feinem Unter*

... v ha^c
* < f r ... V.

V f

N

%
m *

p 4 #

1 •' 4
. t ,

4 * *^ 1 - >
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Kr /
* „rtr

(ta'fe nothig f>at
, mit ftd> bringen foü. 23aS et ober auf

einem $ferbe mit ftd) fuhren fann
,
ba$ »erje^rf er, wann

«r etwas weit reifen mttfj, unterwegens. Unb ba bic (Eaffe

faumfo viel flufammen bringen fann, bajj fic ben eigene

lid) j\u ben Jjürten gehörigen ieuten ben tarnen angemiefene«

©ehalt ju geben termag, fo fann folglid; nichts baraus »er*

fauft werben, ©er Xferbau wirb hier gar nidjt getrte»

ben; benn obgleich ianb genug uor^anben ifl, fo jiabef

man boeb feine föauren, bie baffelbe bauen wollen. SDlit

ber 3 c»t fann wo£l allen biefen Unbeguemiidjfeiten abge«

helfen werben, wann man bie 2lbftd)t beß gemeinen Ve*

(len aiiejeit oor ^tugen f>at, unb bie @ad;e reblicb unb

wefcl treibt,
*

- ,
i

\ 1
t . r ’’

1 * * t -
. v. V *

3n ber ©egeitb biefer puffen fielet man fiin unb

wieber tm 2BaIbe Vertiefungen in ber (£*rbe, bie tf)ci(ß

ungefähr non einer Klafter ins ©enterte, einige auch
n V

nierflid) f(einer, bcijberieij Wirten aber in febr großer 9)len»

ge ftnb. Ve^ ben cvtleren ficket man gemeiniglid)®(eine

bcvtooriie^en, we(d>e man in bem Anfänge t(jrer ©ntbe*

cfung für Uebet bletbfel bon ben ©cbmeljofen ber alten

€inwo(jner Riefte, ©en i5ten biefeß batten wir bie ffleu*

gierigfeit, einen tiefer ©cbmeljöfen noßig raumen unb
«ntbeefen jn (affen, um einen beuflidjen ©egriff baooti ju

fcefommen, ©r war »on ©eftalt (anglicfjt unb »on ^liefen

jufamtnengcfe|t, bie o&ngefdfjr eine0ie^ocb, eben fa breit,

unb
i



unb anbertbalb (Ellen lang waren, Sie §ügung ber Siefen

war mit (Erbe unb©anb gemacht, unb hieraus fielet man

leidet bie Uifac&e, warum öle Oefen in bie (Erbe haben ge*

bauet werben müflen, um nämlich non ber umliegenben

(gebe eine $alte ju haben ,
weil fie biefe burd) ben leimen

nicht Ratten. Sie Hintere 3Banb bes Ofens gieng nicht

fo tief, als bie auf ben ©eiten ,
unb hatte weiter unten

hin bloße (Erbe. Sie norberen (Enbe ber ©eiten waren,

tarntt fie fejter halfen mogfen
,
an betjben ©eiten mit gro*

ßen ©tucfen ©djlacfen unb ©feinen beworfen. Set

Ofen beflunb alfo aus brc^ SEBänben. Ob nun bie 33laS*
* - * *

bälge hinten ober vorne angebradjf worben finb, baoon

Iji feine ©pur übrig. SSKan fonnte fich verteilen , bie

hintere QBanb wäre bcSwegen nicht fo tief gemacht wor*

ben/ bamit unter berfelben ber l&asbalg noch 9vaum

hätte. Sem fep, wie ihm wolle, bie@d)metyung muß

febr muhfam gewe|en fepn. 3n ber ©egcnb biefer Oefen
j ^ ^ J ... # m 9* A • i#l j^riL i Ä J|t -

fnben fid> große Raufen von ©chlacfen, beren bie meijlen

©ifet^einige wenige Äupferfchlacfen gleichen. ^liemanb

1 t
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5Bir burften uns fjier nicf)t gar $u lange auff)atten,
. • m

j
* W

weil bie 3fahregjeit fdjon fpdt war, unb wir bem ohnge»
*

- & C * 1 4

od)tet nod) »erfdjiebene £)inge vor Q3ejiefjung unferet
* * i $' f

*

3Binfetmofinungen ju beferen ; mir nadj

Srbtfieben
^ 9 +

glitten befueben. SÖBir fanben fwbet) ntd)t ni

ganzes ©efofge ba^in mit junefjmen
, unb »erorbnetenba

(jer, baf bie jroeen SRafjW, unb ber meftrefte S^efi un

ferer <55erdt^fct)aft Don ^ter nad; TiböfcmeF »oraus gehen

unb unß bafelbjt erwarten foliten; ju meldjem (Snbe mii

öier ftlbße für fie bauen liefen, me'che an ber SÖlün

£uFöfa in bem 3enifet-$fufie

lagen ^afarifefen ?>ferbe , mit benen wir hier

£ütte,

* V rv f

betj unferer Tinfunft

bohlen

ult$
n * m

2\aiba(en jugefübret mürben. Tin biefem Sage regnete

eö bee Borgens flarf
,
unb beö Tlbenbö gegen ad;t Ubc

öften
1 ff i i *1 # * r 1 * f

t 'f ' ;*% f *

* - i l / i f J‘ ? f
4M • » ß ; 1 > #*

,+
f

* A ' • * * <

J m * l ä A

**
k *r *Avi••ft

Ja*D

$>en i?fen Der Mittage gegen elff Ufr fliegen bie

$föge ab ; mir aber festen unfere fanbreife nach SOliffage,

um jmetj U^r fort
,
unb famen über Caß«2lui , (fKüffifcb

Äamennoje 0fero , fe(fid)ter @ee) 3ft52\ui/ (9iuf.

(ifch leploje 0(010, marmer @ee) unb einen |reppid)ten

,

©eg

T
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©eg unter faft befiänbigem Siegen
,
be6 Sftadjt6 um neun

Ut)r ju bem $luffe -Cuba ( auf 'Jatarifdj llböja.) $urj

tarier muften mir eine (teile ©egenb abmattö, unb (»er.

na cf; über fleine Kügelchen in morajtigem (£rbreid»e fa§#

ten. ©tr fanben hier ein Jj»au6
,

mit jrooen ©tuben,

in beren einer ber Öfen noch nicht rollig fertig mar ; Die

anbere mar eine gemeine Siuffifcbe ©chmardiube. <£s

mofiitcn auch h,er e“u9c ^cut? *>on &en ^rbifdjen Jütten,
fl

um $eu ju machen
,
jbarnit bie beS ©inter6 jroifcf»en bie*

fen unb ben fufafifcf;en Jütten reifenbe Butter für ihre

Pferbe nuben mögen. ©citbem bie ^rbifchen Jütten

angelegt morben fuib, moljnt ^ier befränbig jemanb, ber bie

Sieifenben über ben cLuba führt, roeld»e6 jcf?o einer aus#4 1 *
\ f

'

ber 3a§f ber ins Slenb rermiefenen i|T. 2>ct» ber 2Ctifunft
m *

flF- • 1 g ,

an bsefemOrte retmifjfen mir ben ©tubetuen Crerjafotv,

meömegen noch in ber Sftacfyt ein Catav um ibn ju fuifjen

abgefertiget mürbe. 2(16 mit- ben folgenben *$;ag bei) un«
'

ferer ?(breife, ron i^m noch feine 9?ad»ricf)t batten,

fertigten mir norf» einen ^äger nad» i^m ab. ®ir aber

fuhren auf einem grofjen j^abne
, ber jmeen ©cf»(afmdgen

jug(eid) aufuehmen fonnte, über ben Cuba, unb festen

ron ba unfere meitcre Steife fort. C>er ©eg gieng t^eilß

burch ©teppen, mo er jtemficb erfraglid» mar, t(»eil6 über

Söerge
, bie »hn bagegen fe(jr befdjmerltch machten. Oie

g>ferbe mollten nid»t meiter gehen ,
a(6 biö an ben in beit

^rba fflUenben iSach ^nejtijet, admo mir muh ©itta*

r * ,t r' *.

& j

i

I
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foa)of>i öen 'EOtorgenthee,

& SSon iinfemn verlo^r»

neu ©cfjdfletn befamen wie hier STtarf>rid}f , bö|j eg halb

firnen,

bag ,$er

gufje

t ®u i^ geraten, unb naefibem eg ijjn fier

^afte, burchgegangen war. ......

*4 %
M * * I

# «

tgfen beö SKorgcng mit anbreefienbem ‘Jagt

malten wir ung wieter auf Den ©cg, unb famen um
neun Ufjc vor SK iftage in ben ^rbifdjen Jütten an. ©g
batte bie gange vevroiefene fftacbf unb fajl ben gatten fieu*

^igen 'Jag £inburch geregnet"; Davon waren bie ©ege fefic

f-büntm, fo bajj wir fajr genotfiiget waren einen Svafttag

3U bc ‘ fe»* ©egen SKittag fam bet ©tubenf »Xretjafott)

gicmlicb franffiefj 609 ung an. ©r mufjte felber nicht ju

fdgen , wie eg mit feinem »ngtätfifchen g-a ffe vom fDferbe

jugegangen wäre. ©5 febeint, er fiabe ben ©runb feinet

Unwiffenfieif mit aus ben fufafijcfyen Jjüffcn gebracht.

• ;
' um;/

* *

iOer fKegen (ieg gegen Ibcnb ein wenig nach , unb
um etwag Seit ju gewinnen faftett wir ben ©cfjfufj, noch

beg ^benbgnach fünfU§r ju ber ©ifengrube ,^u reifen, wel«

che bie ©eiegenheit ju Anlegung ber ^iefegen Jpnfte gegeben

batte. Diefeg ©rj würbe von einem 2ibafanifiben

©chmiebe 2\o{Tevvttfci), angegeben, ber bier fd>crt ver.

1 *
•

: f<h»e'

l

X *

/
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fcbiebene 3obre ©ifen gefcfjmolien (jatte. ©et *3berg Hegt

bon Den jpütten gegen ©üben, obngefdbr ,fwo 'CSBerfte ba»

bon , an bem linfen Ufer beg 3i'ba. SHan bat baß ©r$

tm ©tpfel beg Q^ergeg angegeben, auch foldjee bafelbfl ju

erfl gefob'rt, man fanb abet nacbgehenbö
, bafi faft ber

ganje ^öerg ©rj märe; unb weil et iiber bie SOiafjen (feil

unb hoch ift , fo man nun bie ©ruhen $ur ©reichte

rung bet Arbeit weiter unten angelegt. SDlan fielet auch

bin unb wieber in bem l

25erge noch gar biele ©teilen
, ba

\

bie ehemaligen bielleicht uralten ©inwofjner ©rj gegraben

haben. 4 4 "Kn bem füblfdjen S$u§e beg Berges ifi eine

©ifimei 'uttc mit ferf)6 fleinen Jjanbofen aufgebauet, in

welchen man, big ber hohe Ofen $u ©taube fommt,

©riljdfen fchmel^t, banon eg bie Jjalfte geben fofl.

ber £fja f $ bag ©rj fe£r berbe. ©ine halbe ®erffe bon

biefer ijütte norblicb aiu $u§e beg ^öergeg ifl eine unter«
\

irbifche 3ßofmuttg, unb einige Ueberblcibfel bon ben .fofi»

lengruben beg befagten ©chmiebeg , welche wir auch befa

heru ©g würbe ba^er gan> bunfel, ehe wir wieber nach

Jpaufe famen.
*

• • *

«

4

©en soffen beg tOtorgeng befaßen wir ben ©amm.
ber ben erffen ’Kugufl biefeg 3<*hrg fertig worben, ©r ifl

hut'berf unb ftebenjig .Klaftern lang
, neun breit , in allem

fünf, bon ber ©rbe aber nur breo klaftern hoch, ©or

ho^e Dfen ifl, wag bie SÄauren betrifft, fertig, unb ge.

ftern

1

*

%

* L

*

;

4 4

. j

i
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ffcrn fteng man an ifin

S05

bamif «r
gffutrert wirb, werben bon bem 23acf)e 0e$n, ber in b?n

2?tdoi 3)U0 fäflt, ofingefäljr bunbert unb uierfllg S2Ber)Te

^io(feid)t fonnte er gegen bas <£nbe beö
A • “

* 1 £ L

SBintermonatS fertig werben. Sieben biefem (jofjen Ofen
SOlüöeflha

w *

^)aus mit »afd)iebemn jammern. QÄa
vjid aud> eine ©dgeniiible anlegen r

im#

5öerfes
bat

‘ w iw •• it" (iiicimi,

um bie Dmaisfifcben, ^epifdjen unb (jiejtgen Äupfererje

bui d)*u|e(jert. 3$ war begierig
, bie Hoffnung ber (jiefi*m (5r*e auch ein wenig einjufc&en

; id) ritte besiegen
audj iiodj biefen borgen ju ber ^upfergrube.

’

v
i|i in einem «erge, bem $>amme gerabe gegen über, auf
;fcer linfen ©eite bee 3°öberft auf bem S3ergc

fielet man einen fleineit ©d)ad)t, burd) betTe» 2iniM t,n»

finben

harten

(iatte. (5s waren in einem

wen man tiadjgegraben batte.
* P

(obren.

hinein.

« 1 f

©ie £aben ftd) aber per

©ubfubojien fd)ief

9üd)tung

fctyürjf, unb eben fofdje Q3(umen, auäj bin

1 i
3 /

• *

1 1 > » x
^1

'v*
>1'; u

i ’J

i » /
p** •

4 1
K. 3, Ihdf

*_ |f

i

%\ \ * I s

4 * 1 *

i ii

* \

\
9

\

>
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I

%
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noch beuflidiere ©puren gefunben , um berentwegen man

einen ©tollen non o'pngefahc vier big fünf Älaftern gefrie*

ben , unb nid)f weit von ber SJiünbung beö ©toflens ein
i

w

£>rt nach ©übfuboflen, mit welchem man aber halb nady

ließ, n>eil ftcf? bie 2(njeid)en fo gleich wieber Verlobten. (Eö
• *

würbe auch ein ©d)adt von etwa vier klaftern nach be*
^ J * \

nen ©puren abgefunfen , bie fidp bafnn hervortaten , fte
* .

' '
- •

*• / t f .

*

fangen aber audj an fidp abjufchneiben. ?(n^olje ifl f)iec

ein jieml id)er Mangel , unb eg fdpeint f baß wann man
** *

*
*

% > *
4 f *

* -
1 *

ben einigen h>ten Ofen fünf ^a^re nach einanber

würbe, bavon wenig mehr in ber 9ffaf»e fepn fonnte.
* ^ 1

SSermutfplid) §at man ftdp fowoljl mit (Erridpfung ber bie*

fügen ,
als ber £ui afüfdpen Jütten etwag übereilet 9)lan

(patte (ich vorher ber Q5e|fänbigfeit ber (Erje mehr verfüchern

feilen. 5Ba$ helfen bie viele ^nseicfpen, wenn fein £corf

gang in ber (Erbe fff? ©ollten aber autfp bie (Erje von

feinem föejlanbe fetpn, fo fonnen bodj biefe Tlnjlalten ©e*

legen!)etten geben
,
baß bag fanb, welches bisher nicht ge=

nugfame Einwohner hat, mefpr bevblfert werbe; ba bann

bie angebaueten T)amme ju Stühlen unb anbern berglei«

den £>ingen mit gutem 9tu|en

fonnten.

werben

* i i

^ivr.Uiu 3'; :

•

j 4 * Ci
* *

,

STiad) UK tfage um ein U pr verliet jen wir bie Jütten

unb reiferen über eine bergichte ©teppe unb viele elenbe

gebrücfte Söädpe bis ju bem bluffe ©dpufcfe, ber in ben
* f v

Cuba

V
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Cuba fpllt. Ueber ben 0dhufci? ifteine jiemlid) gute

231ücfc gefd)(agen. ©afelbfl famen mir bes Sftadjts
1

. J
*

* " 4 *

um ac^t Uhr an, unb fanben neue ^ojfpferbe oor uns,
* W

meldfe bie Cararcn jufammen gebradit hatten. ©et»
r

2ijten mit bem 'Sage festen mir bie SKeife roeiter fort bis
j

*
, » % f

s

an ben Q3ad) Cfa>mm , ber in ben Solba, fo mie biefer

’in ben 0cl)ufd) fällt. ?

piele; 25äcf)e
, meiere fe^r elenb

'^en. meSroegen bie Steife fehr

1>er ©eg mar bergidjt unb burcf>

Um SMt*

tag redeten mtr meiter, unö muften halb barauf einen fjo*

hen SSerg ^erauf fahren ,
pon welchem an ber ©eg fe&c

gut mar. ©ir famen, mie es anfieng bunfel ju merbei

bep bem ©orfe 0c )alabolitia an
, mo Stuffffdie $ferbe

porgefpannt mürben
,

utib mir erreichten mit benfelben in

ber Stacht ?(bafans£ot (Dfrrog, allmo mir biejenigen

unfereS ©efolges, bie Pon ÜuEafa aus fjie^er ju ©affer

gegangen maren
, fd)on Per uns fanben. 3 cf horte auf

©urjei, melebe

ihr

effen follen. ©ie Cararen geigten fte mir unb ich fal;e,

ut mar. ©ie foll bet) ben ©agai*^unbsjahnfr

‘JBeh,. ber in

erffen Q3ädie, fo bem Cuba ihr

©affer geben, fliehet, häufig machfen. 23ep

$atarifche 9fame biefes ©emädifcs : unb meil es an
ö>« j * s 4 I * t • ' * % A-

tem
i .

\lU 2
> *

•

*

+ *

1
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'i ^ m

tem <8ad)e (ehr baufig ift , fo hat ber 23«<b öud) Den

Flamen batoon erhalte» *. ri 9 **

!fit
i#** fru 4.

Äerbft

®ir rupfen in bem öftroge ein

«Keife aug, unb blieben bafelbjl big junt

menntg liegen, an weitem Sage wir eine Öieife flöten,

t;tib ben «öiahler Werfer mit ung nahmen, ben SSRablet
_ ^ *++M jm * *

£mfeniu8 ober

jun'nfe liefen. ®ir giengen beg SJforgenö

gewöhnlichen IKeifemagen gb, unb fuhren

ibngefäbc toter ©erfren über jroeen Tlrme beg Jem»

fei
Dfirog SN

bier wegen beg »erwiesene nngewaebfenen ©afferg

fe^r
©agen

ouf jroeen an einanber gebunbene ^dfjne, unb fuhren alfo

boruber. Tfufenthait

men.

wir ung entfcf)Ioffen ,
dg wir über biefen anbem Tlrm ge*

’ HP

fahren waren, an feinem Ufer bag ©ittaggmahl einjuneh*

£>afelbff befamen wir ©puren beg erjten faden*

ben ©d)neeg ju fehen. 5Son hier nahmen wir unfern
1 '

-
? '

. * t v • *

«Seq non bem 3enifci abwartg ju bem 2Vop6n»2\ara*

ttat. 2wagai heih( eine Siebte, unb 2\opon ein

Heuhaufen, unb ber Ort §at ben tarnen boher, 1

t

:

deiner

* *

* m

i V • »

I

4 * - * #

Vl*

* • I * W ™ W -r . « * 1 » " *. ' *

©. bietoPn ein itiebvereg in Flor. sib. Tom. 1 p, 39, 40;

41. lab. vll, unter Pein üftametl Erythronium.

t

J
*
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% * S *11,

^teiner Sichtenwulb Dafelbjl ijl , bet eine fofd)e Sigut fiaf^

bag er fort tfeitern einem Heuhaufen gleichet. (5s fmb
fo wohl Daneben, alö weiter gegen Den ©e0«§(ug f;m,

fiele alte ©räber, welche Die fern Orte fon alten Seiten

fcei irein geringes 2lnfef;en gegeben haben , nicht etwa we*

' gen Der Katari (eben Änodjen ober bcren 3lfdje, bie fein

???enfef> auger fielleicbt ben ©ataren felbff, für heilig

hält; auch nicht wegen Der ©Bunber, Die Dorf gefcf>e!ien

ntogten, un.b eben fo wenig wegen ber Ungebeten
, Die

etwa Da hmfehote, fonbern wegen ber ^atarifchen gelbe#

nen unb (tlbernen Uebecblcibfel
, Die bofclbfl in jgemlicbee

^n^abl gefunben werben, ©in ferlaufener Äerl, ber ftcfr

ehemahlö in ber ©egenb fon Gelengmsh eine geraume

Seit aufgebalten hatte, feit beerdig fahren her aber in

Den hefige« ©egenben lebet, ift hier unter bem kanten
Gelengd jebermann befannt. tiefer wirb für einen

grojjen Verehrer Diefer Ueberbleibfel gehalten. ©r bat

bie ganje S^ hn'&urch,, Da er fyer ijf, unter Diefen

©räbern gewohnt, unb fiel) Dafelbji eine unferirbifchc^>üf«

*te angelegt, in welcher er fich ohne ©efelljchaft, ^r auß

3ahr «n aufhalt, eg fe^ bann, Dag ihm ^weilen bieiufl

anfommt, etwaö fon feinen Ueberbleibfefn in Der ©cbenfe
r * W » I »ff J . Ä Jr ! * _ t ä v #

gegen naffe haaren umjufetjen. ©r frfjiaft unb wad)t

mit einer Schaufel, unb einem ©pihhammer, womit et

alle feine ©ntbetfungen macht. ®er ©pi|hammer bient

(hm ju bem ?(ufbeben Der grogen ©feine, unb Die

U 3 ©chaufel

l
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1

I

ft

ü I

tcn ©rdbern liegt.

©chaufel jum Kußrdumen ber (Erbe unb ? fd e
,

weifte in

I “K unb

habe , bie er ober
w "

if Jf
^ ~ f T C» Vh* F~ *" ^

nicht wieber »erfcharren fo(l, weil er öieilcidjt beforgt, eß

mod)te ein anberer Sclcnga nach «hm f^mmen ,
bem fie

^

«Stube als ihm X5ie 3Ca*

taten glauben / e$ fet? eine ©träfe für ihn, baf; er baßje-
_ : - _ J JW * m J*

Sluhe

lange bemalten fonne. hingegen

©ünbe.

nerroafiren ,
gereichte einem (S^rtften

obngefaf)r je^en fahren ijl i(jm bie I

^anb oertroefnet unb lahm geworben ;
ba riefen bte tu*

taten auß : hier fa^e er ein göttliche* ©eriebt über fid)

!

®arum er ihre Sßordtern nicht ruhen lafle ? ©e feint fich

aber nid)t baran
,
fonbern binbef bie ©chaufel

unb fid^t fie mit ber 55rufl in bie (Erbe, unb

bafi ibm feine SSrufl mit bem lahmen 21rme befiere

fo

• 4
0

aefunbe 3<h hotte biepömahl

nid)t ©etegenheit biefen Ort ju bejahen, ohngeaebtet ich

(ehe nahe babet) unb fajl hart ftn 6em

tugejtohener heftigem Sa^arr

ich hotte th«n muffen

Spferbe bahin
§lufj Ceß

3entfc

Sehet über ijnt in bem Sitmrne gmfli

rjcnifri,
ben

m
i
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beit, wie man bann auch neun 2Berfre oberhalb Stbafaneb* t t

«inen anbern glüß 23tra
,

einige wenige Älafrcc vorher,
1

1

^ ' *

ef)e er ju bet« fommt
, ftd> in bie ©rbe ßürjen

fielet.
,

*

^ .*

^
’fc JP

* #

-|

r

*
' * j,. 4 Jb “

SJlein #err College Befaße gemeibefe ©raber ju
-•»- f « *•

93 ferbe , boeb nicht alle. ©r batte bie ©üfenttr vieles

bavonju erjeßlen; uttb ein $erl, ber ihn auf feiner ?Xeife

begleitete, unb ber feit vielen 3Jbren ,n biefem ©raberge#

fd)dfte geübt ifi ,
thcilete mir noch vielerlei) a lgemeine

^ r « 1 * 1 ^ *

2fnmerfungen mit, bie er nach unb nad) ba bei) gemadß
*

hatte, aus roc!d)eni allem ich folgendes aufge^eidjnet habe,

©iuige ©rüber fai)en fehr prächtig auß
, unb werben beß»

wegen VDajaft (©ebenffaulen, Obelifci) genannt. ©ie

ftnb runb herum mit großen aufgerichteten langlid)t vier»

edigten ©feinen umgeben
, unb haben einen großen s23e*

_ 1

jirf. 53on ben SEBanben finb gegen bie bittre ßin viele

liegenbe ©feine auf einanber geworfen; in bet 2J?ittc aber

iß bas ©rab
,

welches mit ßehenben $lief.n umgeben iß.

©iefeö ©rab iß von feiner großen ‘iiefe , feiten betrüget

fte von ber ©rbe an biß an ben Körper über eine Klafter.

2)er in ber $Ritte liegenbe Körper iß gemeiniglich gant,
§ ..... ^ _/

bod) ftnb feiten alle Änocßen ju feßen ,
unb unter benfelbeit

ßnb bie lüften unb ©chienbeine meißenß unter allen übrf*

gen nod) im beßen Sußanbe, unb tnßgemein von einer

t

em6§nlid?en ©röße > man foll ße aber hoch juweilen auch

' U 4 außer?

* '

• /
’

’ '
’ •'*’

* m *

* V

1 •mrT

t \

\
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auijerorbenflid) groß ßnben. ?lußer bem ÄSrper, fee» In

bei* Siftittc bes ©rabplafeeS tfl*, fbft man juroeilcn nocfe

In jeber Qrtfe beffelbcn f (a£eS enfmebec einen Körper, obet

bie Jifdie befleißen, roieroofel nicfot burcfegditgig bep affen

ftnbcn Unb bie CEaratren, melefee biefe ©raber burdjfu

efeen, /'fte merben hier $u lanbe 2\uitianrfci>tft genannt,

weil man einen feieren 'Sobtenhügel 2\uman nennt) fea#

feen fefeon bieöcn ifere Äennjeidjeh
, fie graben in biefen

©efen nur etwa eine ©Ke tief; unb mann bas ©rbreid) feljt

feff mirb, unb aufgeriefefete ^liefen ju fefeen finb, fo graben

fie meiter ,
meil fie bep biefen Äennjeicßen immer entmebec

einen 5Corper ober 2(fd)e finben. SBenn aber bieje ^enn

f
jeiefeen nic!)t ba finb, fonbern baf ©rbreid) bfefmefir foefee

Iji, fo oermutfecn fte ba aus einer fangen ©rfafjrung,
I

«id)ts meiter. feS giebt ferner feufe , meiefee oorgebeit

man fänbe jumeilen nod) fdngft ben Seiten biefer ©rab*

mahle Körper, Pon benen jumeflen einige oerbrannf. eint*

ge ganj finb. SRocfe habe id) non jemanb öernommen,

fcaß er eintnafef außcrljalb beri großen aufgetiefefefen Selb

fleinen, feboefe feartbaranjmo fupferne ^Matten gefunben,

meltfee bie ©ejialt oon$fügefn gefeabt fedtten, auf melden

SSarenßguren ju fefjen gemefen mdren. $n biefer lixt

©rdfeer ftnbet man feiten maß anberS, als ©olb unb @11»

feer, tfeeilß in ©efaßen
, tfeeils in ©fitfein

, tfeeils in OfjtJ

ringen
, tfeeils in Tlrmbdnbern. Hn ben Ohrringen ijl

fet)r oft eine große 9>erIe A bie Ohrringe unb 2frmbanbcr

aber

J *

*•

<

»4 ’K
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aKetetf t>on ©üfbc. «fllan finbet turnei

td
,
ba ber untere ^eil feber iu

,
ber obere grüner©um*

darauf ft^eit Dteiccfid;te pärtgen
, bereit jebeSmer.

out fteben
’ bis acf)t ©olotnif hält; biefe jutb bermufhtief)

beb bem galten unb unoermeberten ©urtel auf beut @a;n*<.#>> _ *
* 1

iret anqenefiet geroefen. 2?eii ©efäfien finb ©dntiTeln

bie feltenfien. (Silberne $6pfgcn runblid) mit ober ohne

dccfcl finb bte gemeinflen. &ie meijfen finb glatt, auf

etniaen fielet man auSgefdmittene Figuren. Einige finb
j4 m *

toergülbet, einige aber bon lauterem ©olbe. tSep gatten

Körpern fielen bte ©efäfic aflemahl ben bem Äopfe. Wan
finbet aud)

I 9

einige 0d)mel;tiegel

fta tot, boef; unten platt, einige roie bie ©ineftfeben
m c f* m ^ ^ ^ —

Ralfen festeren finb

einer feljr feffen unb guten <£rbe
, unb einige bauon

, fo

»iel ich aus ber Q3efd;reibung lefen fann
, finb mit einet

®!afur überzogen. 3fa man foll ©tücfe oon 9>orcef(an

haben aud;

Irttfli)

iretft liabe Q?et;bcm St opfe eines Körpers, finbet man
regten ©eite einen $ferbefopf, beffen «Xufiel

«n bie ©tbe gefrecf't ifi, in bem SSRunbe bes ^ferbefopfes
aber öfters einen 3aum, unb jroar einen ©tangen;aum,
n ic clmgefa^r bie ©eutfefen Saume gemalt finb, boratt

ber «Kiemen mit ftlbenten Rudeln befragen ju fepn pflegt.

dergleichen ^ferbeföpf? finbet man auch ohne gaume.

W 5 Sumeilen

*
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Zuweilen liegt aud) neben feem ©erippe be# ÄopfeS ba#

©erippe eine# Scfyaaffopfe# ,
baß juweilen mit einer

golbenen patte tote mit glittergolbe bebecf f ift. 3Die £ör*

per liegen mit feem Äopfe gegen 9)titternad)t. SKan fin«

bet jumeilen Steigbügel, welche allqeit oon Qrtfen finb,

unb in ihrer ©ejlalt mit ben Steigbügeln bet) Ceutfcben

Satteln auf ha# genauefre übereinfommen ; biefe finb ju*

weilen mit bicfen Silberbledfen überzogen, weldje nur wie

angefüttet ju fepn fdfeinen. Siner oon benen, bie biefe

©raber burdffudjen, berftdjetfe mid), bafj er in einem mit

Dielen 9veid)fhümern erfüllten ©rabe einmajjl ein eiferne#

SWcfier oon Sineftfdfer gorm gefunben £atte, auf beffen

klinge eine gülbene Solange angelöfet getoefen wäre,

ülujjer ben ©cfagen , bie jebe#maf)l um ben Äopf fierum

gelegt finb, liegt alle# übrige bep ben güfjen jur linfen

Sette. Q3etj Derbrannten Änodfen ift ba# ©ol in Meinen

Stangen öfter# mit benÄ'nodjen oerifdft, öfter# aber

an ber linfen ober öftlidjen Seite beö ©rabe# mit anbern

Sachen jufammen geworfen*

..
v vA 'T fukA't <;

‘

i‘ i

* r7* ’ V w |v .
<• *

B
r »

' * j f
w . «i

S# giebf ttodj eine anbere ?Crf Don ©rabmafi en,

weld)e man ©lanjt nennt. So nennt man fönten in

5Ku|Tifd)et Sprad>e ein ©eftein, ba# in bünnen Sd)kf)«

ten bricht, ©in folcfje# ©rabma^l ift über unb über mit

§orijontal liegenben gliefen bebeeft ,
unb man fielet Don

aufen feinen einzigen aufrcdjt jte^enben Stein. Unter
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ben ^liefen ifl etwa einer Jj)anb fiod^ ©rbe, unb barunte?

Fiin unb roieber ©t-aber
,

t)ie mit aufrecht ffehenben §[ [e*

fen umgeben jjtnb ,
beren Jj6|je etwa anbert^nlb ©den be

tragt. 3n bcrgleichen ©räbern ftnb gar feiten anbere als

»erbrannte Knochen; bodj folleu jurpeilen aud> ganje

Körper barin gefunben werben. 3>r abgehackte ©dm»

n ,-
; ftef) lieber an biefe ?(rt ©raber als an anbere gefjal*

tm weil er pieleS ©olb unb ©über unb jwar meiftens

itt gegebenen ©tangen barin gefunben , unb nid)t fo gar

jjielc ©lüfje mit bem ©raben gehabt §<xt. SNan jtnbet

aber auch, wiewohl feiten, ©cfaße barinnen, audurbene

Xbpfe unb ©teigbügel, unb jwar biefe lefctern mefir in

benienigen ©rabern, ba perbrannte Änodjen liegen. 2(Is

eine große ©eftenbeif führen biefe ieute an
, baß fte bie

Knochen aud) juroeilen in einem fdjledjten5opfe jufammen

geworfen gefunben Ratten.
•

.

• * *
1

*
* ‘

• * 9* . ( f % 4 *

>Die briffe 5(rt ber ©raber ifl unter bem Sfeamen
I

1 ^ % g. "
» '#

©emljantc !Kurganic (^obtenfiügel pon ©rbe) befannt.

©S ifl eine Tlrt eines ©rb^ügels, in welchem ein, jwep

bis bre^ ©rüber finb. ©in föfd>er ijügel ifl,runb herum

in einer großen ®eite mit fe^r hohen ^elbfleineit um.

geben, unb es feilen juweilen ein bis jroeen fBlühhleinc

barauf liegen. X)ic gewöhnliche 'Jiefe biefer ©raber i|t.

pon swo bis Pier klaftern, man foll aber auch tdjon

einige jwolf klaftern tief gefunben haben. SDie ^lach*

f
!

forfeßer

t
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*

* -

forfdjer blefer .flöget (Men ftd> Dor , baß bei). Hnlegung

fecrfclbeit in jeher ©cfe fioljerne Pfeiler waren einge*

laßen worben, jwifdjen welche man ben lobten gelegt

§dtte. ©tejc Pfeiler waren nadjgefr enb$ burd) Clner*

halfen Derbunbett
,

unb barauf Q?irfenrinbe gelegt, auf

feie Q5irfenrinbe aber ©rbe gefctyuttet, unb enblid) baburrf)

bem ijügel feine äußerliche ©ejfalt gegeben worben.
J L

| { ^ |||

Derftcbern fiieDon Deutliche ©puren unb SWcrfmale wahren*

bem 'Hufgraben gefunben JU fjabeit. 3fn biefen ©räbern
- , * / r » - S, m * ^ f

follen bie Körper ganj gelegt worben feijn, wie mau beim

cud) in »erfd)iebenen ©arge Don ierdjcubaumbol^e, bie

mit eifernen Scdgcln uecfefien gewefen, unb worin bie

Körper gelegen
,
gefunben batte, ‘iöeber in ben ©är*

gen aber, nod) in ber bloßen ©rbe ßof man jetnabte

bie geringfte ©pur Don ©ilber gefunben, öftere aber

Diele bfinn gefcblagene »icre<fid;te platten ©o?b, merf-

licf> biefer als glttrergclb, weld;e wie eö feßeint, an

bem Körper juweilen runb l)erum angele^net worben;

juweilen foll auc§ ba« ©efießt bamic wie bebeeft ge*

funben worben fepn. 5)Jan ßnbet aud> in biefen©rd*

bern gegojfene wilbe ©eßaafe *, tljeite non ©lodene

fpeife, t^eite Don Tupfer unb Dergulbef, Pupferne Seud)*
v mf # i g 1 Jf • ®

tec auefy juweilen fupferne SÖleiferplatten , wie bie ©i*

biri*
-# f •# A * 4 m v

, / -J> 1 J . J , ,% * ^
9£ I * i

* •* • JB

\ ( ;un

©. biefes il ©• 368* « f*

y {

• /
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»t

f
(ft

ii ff
I

f 1 1 < > 1 i 4

Unter ber toteren ?(rf werben

/

2\titctam

iöetjworrs

i yi.v
% *

bie ÜCtvorilme

ferne Urfacbe bes

CttJOrilm'e aiitugeben vermag. ©in 9Ma(j

t>on wr bis fünf Gaffern ins ©epiufe tfl mit aufrecht
h

'

^

„
* •

* j*,

fiefjenbpn Siiefen umgeben /bfe aber bep na£e etwa eine

Älnfter tief in bie ©rbe eingcfunfen fepn fotfen
, bafj matt

*! * ^ 4 ^ y i
J

•

feiten über her ©rbe etwas banön ^ertwrflefienbes fejjen

fofi. 3n ber SWitfe biefer ^liefen ijl ein ©rab, bas faff

ofwgefäfcr in eben ber ©bene liegf/als bie ^liefen weit §in*

unter geben ju ben ©eiten aber f)at man nod) mema^fcn

eines walirgenommen. 3toffd)en bem wirflidjert ©rabe,

ba ber Körper liegt ,
unb ben ^liefen pflegt man gar fei*

Ai'ir1

feigen ,
es iji

f g
'

^liefen

aud) nid'f. 3>u 'über ftnb feine anbere als

gan\e Körper finben. ©ic if! an bem Tlbafan un

terfjalb bem ©aflujjfefjr gemein / aber aifcb ben bem ge

metnen tn gr

t^eÜS nichts als Tupfer barfit ftnbet, pornebmlid)
:

fupfer

ne ©piefje unb ©treitfjammer

in “iiegelform. Swar fetten

aud) juwetfen bunn ge|cf>lagene

aud)

uni) bunne fetjn fotten , baß

riefe



3*8 1739 Öen 25flen Sept.
' 0

tokie SRübe, t>te matt mit bem ©raben f>al>c , nicht bejaht
% r . * ^ % k * i * #* • * ^ ^

befemme. Bern bavan gelegen ifl, baf er nach feinem

$obe ungeft&rt bleibe, fann hieraus lernen, was er füc

eine SSerorbnung bieferhalb ju machen ^be. ©r fonnte

allenfalls auch bie fupferue Bezeuge unb baS-©olb weg

,
* • * *

>0 B I S-Ji P 3 >' f 9 * ~ W~
”

' \ *

)ie .fünfte Tfrt wirb mit bem Flamen 2\irgiefte

Vttogili belegt, weil man permuthlid) bafür half, bafj

birfe6 ©rabmähler ber 2Mrgifen fei;n, bie man alle für

gemeine feute, unb für eine 2lrf ber 2\ofhc?cn gehalten

bat; ipier ift bas©rab Pom Körper an bis juoberfl

an bie Oberfläche ber ©rbe noch mit einer Bugabe Pott

©teinen angefüllt, fo bajj bas ©rab noch aber ber Qrrbe

etwas erhaben ausfiehet, unb einem fleinen Jpügel gleichet.

2(jleS, was man barin finbet, fmb Ueberblcibfel pon ©tie*

fein unb ^feilen *. folglich fchiifeu fich bie bet) ber oori‘

gen 2lrt geliabtc jufallige ©ebanfen auch h,e&cr* ;

Bie aber bie
* W *

V •

nicht gerne einen ben fie in ber SRafur n>ahrneh=

men, Porbep lajfen mögen,, ohne ihn mit anberen jufanv

men
» i #

*

ifr

0. bicfeS £a0erctji|tctS|erften X^eil 0. 2±u 242.

ei« Dergleichen ©rab am ^rttfd?
<
gluffe

wirb,
,;J| 5R

;

*•*

i I



2(bafansfot 0jlcog 5945 U>cr(lc
. f

haften, um, wo es möglich, einige

S'9

herauejubringen

baß
%

ehemaligen

mit ihren lobten jurn wenigen in bieder ©egenb »erfat;=

ren finb. 1. Sie haben bie armen ieufe naf;e bet) 2Bdf*

bern , bie reichen abet auf freien angenehmen Reibern be«

graben; Diejenigen gelber aber famen ihnen angenehm

3e näher ber 2ibafan bem 3enifet tjl

glüflcn h

ren Die ieufe, bie man Dahin begraben hatte
;

je roeifer

©rabjiätte bienen mujien

bat

I

nnt.M
. 4 *

.

1 *P ' 4A *# f,
n T f f ? #

. J l 4 [|;

* A * 2\$p$n

^ * (Ifi f
1 * # 1

* V * * f # * Ij 4

rf r*.

©eg
gu be-

faßen

o,rafügen Orte, baf?

Jpiemäcbfi mar Das

©a)Ter fo trübe, ba(j man es o§ne ©cf'el nidjf genießen

fonnte. ©0 mar auch feine anbere ipoljung borbanbett,

als bon bünnen ©eibenreifern
,
unb Doch war es fe(jr falf,

©ir fd)icften beswegen aus, tim eine beffere ©feile an

bem 2\opa $u fudjen, fanben fie auch weiter aufwärts,,

unb fuhren noch in ber fpäten Stacht bafiin. Jpier hatten

t

©ajfer.
V
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©ajfcr , bafj wir unfern SDurfl (ofdfen fonnten. 55er

2\ora hatte ftdj in biefer ©egenb fdjon gegen feinen Ur*
4t w m « _

fprung vertheilt, unb wir befdnben uns an bem erften Ar*

me, ober bem crflen "Sache, ber’iljm feinen Urfprung giebf,
4h B . C A —

_

(3.\ofl*oct>a pmvaja) über meieren mirmtt anbredjenbem

tage fuhren . Salb barauf giettgen mir über ben anbern, unb

etwa eine halbe "ÜBerfl vorher ebe mir an ben Dritten: ta*

men, Ratten mir hart an bem ©ege jur linfeit, baS

Sergmeif, meldjes vermiedenen ©omnier feinen Anfang

genommen hatte, roesmegen mir bafelbfl fülle hielten. (£in
i

"
i. _ \ ^ t

*

ofmgefdhter 3ufaCJ hatte einen ©teiger von bem ©irinS-

l
;

ifd;en Sfvgmerfe nach Slb'dtai&B geführt > berfelbe fanb

auf biefem ©ege ein reiches Äupferert am .tage liegen.

9Jian fielet in einem butihlbraunen ©ejieine, baS »mar
1 -

hart, voivSTlatur aber in viele f leine ©tücfe jerfpalten, unb

alfo leidjt gewinnen iji, bie febonfienfo blauen als grünen

Äupferblumen. 9)lan (jat vier ©d;ürfe ganj nabe 6e u

fammen geworfen, in Deren einem, bet- bodj cfmä eine

Klafter tief »ft, ftd? nicht bie geringfle ©cjfpur jeiget. £jfe

brep übrigen aber meifen olle einerlei ^rj , unb barunter

dji einer, ben man am weitefien, (ohngefdhr aufanbert-

halb klaftern) verfolgt, ba bie ©rjabec am tage auf

ijroo ©lieh breit ifr, allein ftc fallt faft fenfreebt, nur
V:

*

,febr menig von Sßorben gegen ©üben, in bie tiefe

unb h« in befagfem geringen 3uge fd?on fefje an 55i»

tfe abgenontmeft, meines jur Sefidtigung beffen bienet/

' ü
'
! * ' mas
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tnc Scje.hier ju Sanbe gieidjfam auf bk fläche bet Srbe au

bieten Orten hingejlurjt finb, fid) aber iuci)t tief hinein

fenfen. ©an fann obne bfele SKube eine ©enge jufam#

tuen lefen, oi)ne baf man fünftüche ©afchmen barjuma*

djen, ober fein ie6en in gefährlidje Qkrgioeife wage«

barf. Doch mufj man (ich wohl bebenfert, ehe man gro»
# 4 t j

feJpütfen baju anlegt, befonbets an Dertcrn, ba fein
— * ^

% *

grofjer SSorrath non £ol 5 ifi. ^n ber Sftalje biefer Sw
je 1

1

gar feine ©albung , unb bas QSergwerf ijl wie auf
* *

einem $e(be, bas jtoar ein toenig hoher liegt, als bie wei»

ter unten am Koj:a (iegenbe Selber, aber es läft ficf? nie«

genbS ein ©tollen ju Abführung bes ©ajfers anbringen,
f T ft h

ibeld?eS um fo biei fdjlimmer ijl, als bie <£r;e faß fenf*
* _ 9

, (u 1 f*

recht fallen, ©ollten jie auch mächtig in bie Xiefe fort«

feöen , fo würbe man bie Unbeguemiichfeit bom ©affet

nur gar ju halb fpüten. $bt\) biefen Srjen ijl eine $ut*

te bon Steifem mit ^eu gebeeft erbauet. 3U Arbeitern

waren einige ins Slenb oetwiefene ieute ^tc^cc gefcf}tcft,

unb ju ihrer 7luffid)t nod) ein SSergbauer. ©ie ins S«

lenb oerroiefene finb bot einiger Seit burcfygegangen, unb

ber ©erghauer wollte allein aud) nicht juruefe bleiben

,

* f 1
4

I
^

* ' ti

folglich fanben wir nicht einen einjigen ÜKenfcffen, ber uns

mehrere llmflänbe , als bie wir ohngefähr bon Sufrleiu

len ,
unb in 2lbafansf erfuhren, hatte melben fJunen.

9 * 3E ©fr
i

+

* t
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©tf fuhren ju bem britt-,: ; 55ad)e, btt beut

feinem Urfprung giebt, fpeifeten bafelbfi ju SWttage

febieben hier v ©ie völlige Tlbficbt meiner .

erreiche, $r. 9>rof. tTJuller ober hatte

einigen 3(tert^umern

$in y* 9 "

; uüttic oegne^men fonncit, ftnbcn füllte ,
ben 5Roh*

(er iDecPer mifno^m , um es allenfalls jetcbiten ju loffen*

3d> nahm meinen «Kücfmeg ba^in , wo i$ fcergefommen

war nachbem ich über ben Henifet gefahren,

wieberum

lieb in »baeanefo» <Dffcb3 ««• 3n>een tage $enu4,

nämlich ben a8f!en bes tfbenbsfam auch fy. 9>rof.tVtäC*

ler von bem Uybat jurüefe. Sr »var in feinen Unterfu#

ebungen nicht unglücflich gewefen, batte aber in ber Slacbt

Ux) einem Sturme einmahl ben SBeg verfehlt/ fo baf er
-• VL

' 4
t

1'

©bne Jjpolj unb SBafier übernachten muffe.

*

V*.

Q?g mar wenig mehr mit ^rüutern ju tfjun. ©fe

Seif atfo, welche mir biefe unb bie SSefdfreibung ber SSögel in

2fbaBansf übrig liegen/ «vanbte ich J« bem Umgänge mit

folcben fcuten an , bie in ber ÄalmucPey, unb in, unb

btfTettbem Sajanifdjen ©ebirge gervefen waren. ©ieS giebt

mir Tlnlag, etwas von einem Tllferfbum ju er^af)len ,
bas

jenfeit ober auf ber füblichen Seife be« Sajanifhen ©e»

birges fejn foH. 25av$a ijl ein ©ach , fo
f* -* 7 * t ,

y 4 :
4

;

©e

/

w

*1 I

> *

i
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V

©e&irge*Mt einem onbern 33ad> fo nafje jufammen fotnf,

bo| fie fafi mifeinanber in ben 3enifei jir faßen fcf)emei!u

Sn bem ianbfh'frfjc
, Der jmifcfren biefen jmeenen <8acben

iff, liefen jween Scanner, efner gegen bem anbern, ein
1 f fA . , ^ #4 ft ^ ,

J

fc* i\ eNi *-f *

Jeber mit efnem runben
t # * H n. * * m

Jpanb hafrenb

r
V

- f ^m

>yufe , ein $3ut

)

fcbroor*

rotten Sippen, 3» ben Sögen eirieö jeben ©tannes fott

ein großer tbvoe liegen, ber ben ©cbroan» auf ben Dtürfeit

besjenigen
, ben welchem er liegt , fc^Iage , unb neben ihn»

föß noch ein fteineriöme liegen. Oberhalb ber «Otunbung bes

^ar^a/foQ ein^erg^rtjion^Äo|4 genannt, unterroätfif

ober ein feiler Seifen, unb barin eine J^le ausgebaucn

fieinerner fiepe

ftpcrs

<£ban, ober fonjl eine ?frt eines S3ef>err<

beffen Sögen fegr t>iele©cbriften in einem# ' #- * 4 4 . + * * I f I* «

fleinernen 5?aflen liegen. Sieben biefem QSeperrfcper foU

eite ein föri mit einem biogen ©äbel, unb

fcep bem Eingänge auf jeber ©eite ein $eri, ber eine mit

einem ©piepe, ber «obere mit einem biopen ©dbel fte*

&« f
, t

_t % 1
* *

I
^ *

» 1 4
m

V.
>

•
* ^

t fyit&OR G* F. Müllcri Commentfltioftcm de feri«
-> _ r

' ^ ^

ptit Tanguticis in Sibiria repertit , Tom. X. Com«
snent. Petropolit. p. 4t4- 45 t* WO Die Stftbrti&Ußg

btr au$ btt Tab» vu. mitgttbtiUt 2ti(bnuna

baren
$ s

i * o *
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Den 29(len nad) Mittage ritten mir ju hem Serge

, fo an bem reifen Ufer beö Janifet ungefähr ad)

öon hier lieat. «Solcher ift an Der Seite .beß Je-

nifet ober an her 2l&afanSfifcf)en Seife fo jieil , bafj man

)u tyrn Don bort nicfvt fommen fann
,
an ber gegen über*

fte^enben aber ift.et gegen ben ©it>4 hin fdjief abhängig,

gaft t>on ber oberflen Spi|e ber ja^en ©egenb um ben

Sero, herum, bep nabe biö an ben ©tön, ijl ein je6o noch

jiemlid) tiefer ©raben ju feben , ber aber t>or biefem wohl

um ein merflidjes tiefer gemefen fepn mag, unb innerhalb
1 '

,
- * "V • * 4 m * Sr ~ v

fceflelben fff bfe ©rbe als ju einem Söglle aufgeworfen.

M
£

t 4 I #4*1 » 4
|

f
V I * s

Un

*1 **

N

*

, * f ^3f i f

« * w

u

( a * . 4
4 J

**

;

batton gar ni$t (mit meiner aSefc^ret&itng überein«

fommen, unb bei Barga feine Reibung gefehlt,

ba hingegen bafelbft ber Dfdhafrtl angeführt wirb.

2Bie id> bie hier aufgejeidjnete 33 <fcbrei&mig ju «l'a«

pier gebracht, habe ich oennuthlich »ergeffen fie beut

$r. «prof. ITT&Uer j« jeigen. Unb als er bie an«

exogene Schrift brucfen lief, habe mich nicht er«

innert , baH ich etwas baoon aufgejetchnef

hatte. 3<h ftnbe aber Urfache feiner Sefthreibuttg

«oeit mehr ©laufen jujufleHea, als ber meinigen

,

weil ich Bermuthe, baf bie 3eichnung, bie er mit«

theilet, auf ber ©teile felbft gemacht »orbtn. 5Baf

aber Bon ben gelehrten SDelnoetfen mit ben £h«

men oberhalb bem Bar^a ju halten fet), überlajf«

teS EeferS Urtheile. Der, welcher mir bie Nachricht

baoon gegeben/ hat (ie auf feinem ®ewi|fen>

/

|
* %

i
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ojtlid)

m
Witte beß

©tim rcitfif. fef)c untief. SDlan giebf btefe

rfdjanjung
J. f 1

"*> %
r

' ^ • I

SSefejrtgung auß. 2Bir erfreuten

rifd)eß Äunflflöcf gefeben ju fw&en
*.

be, n«d)‘ ijaufe , afiiuo ein $arinß6fd)ee 3au
0 A ji I- j *

_ j *
# — l »

oberbalb'aro öifea wohnet, auf uns »artete,

unb imß feine (Saufefeyen jeigen

fi*i|
v diiu \i

ni 1 efi

. f*
v

e * * *• ’ ' flra.M * *
1 „ I

(£r erftbien in einem über bie maßen fefweren

r mit gar bielem (Sifen bedangen , aud) mit b

»ieien Jbermeiinferten. welche ihm eine frembe
^ j, ,

. „ .
# ^ ^J j #

vornehme ©eflaif gaben, ’

außgejiert war. ©
^ ^ * * -t

i
* <H# '

, ^ J ^

gefcbdftebejfunbbarin) baß ec fonjofjf große

$at>rielen nach bent 'Zacte machte, luornatb <

Äatipf-

Ueberfjaupf aber jeigte er, baß
t #

ne Trommel n^rfe.
» | li f

-* * A > T* . ly ^

roeber mehr <SBi| ur

fd}dmt
f
;eit befaß, afe feine ü6rigen ©ibirifd;en ffiitbv&e

ber.
$ ff

#4 i 4 *
1 .

©rtMidj badeten »fr aud) an ttnfere Greife' aus
*

t

*'

2fba?ane£. ®ir ließen ben 3ojlen jroeen Jloße mit un*

jerer ©erätfjfcbaft abfa^ren, ben iflen beß ©eiumrnafS

aber bie für uns unb bie Gabler bejtimmte abjloßen;

i5 ®fr

f
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<S5tV qfengen *u gieic&er 3«« W* i« b<m &$P«n * &«-

tagat in einem Äa&ne tooraus. 3« ®nbc lic
fc
cn

mir oberhalb einer großen Snfel, bie gebautem Orte ge-

gen über liegt , Anhalten , unb festen uns bafelbfc ju Ster-

be ,
ritten ben Ivopon * Raragai ootbep ,

unb ju ben

©täbern , beren id) ira vorigen geoad)t nabe
,

mofelbfi

mir ben obgebacfjten ©clenga in feinem Elemente mit fei-

ner ©dwufel unb ©pi|banwer ju fe&en befamen. Mt
ober jum menigften bie meijten ©tdber tiefer ©egenb fitib

(ehr burd)gemüht. SRan &at, roie cs fceipt , feit ungefaßt

jmanjtq fjapren barin ju graben angefangen/ unb feit

tiefer 3eit grope ©d)ä|c barauS gefammlet. SÖlan ifl

fi ofi ,
mann man jefjo nod) im i?in * unb Verwerfen bet

avSgegrabenen (Erbe jumeilen ein ©tüdlein ©olb ober

©Über (tnbet- 3ö«r fa^en einen von ben.um einige ©rä-

Ber aufgcridjteten gtopen ©tetnen ,
nie etngefri|elten

^irfeben unb gücbfen ,
moran bie 3cicpenfunjt ungefähr

fo befebaffen mar, ale biejenige ,
meltpe mir bep ben fepon

öfters gemelbeten brmablten Seifen, bie nod) von ben a(e

ten Cutaren vor^anben finb, bemerkt Ratten*

,

SSon tiefen ©rabetn ritten mir über eine ©teppe

gerate naep tem (Betba, unb über benfeibigen, ba mir

bann ju eben bem 'Jirme be$ ^enifei famen , bep beffen

oberen fWuntung mir, mte id) oben gemelbet pabe ,
aus

tem Äa&ue, barin mir ton 2tbafano abfu^ren ,
aus-

m 4
I
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gefHegen waren. 5Bt'r hielten bet; jerbmdlfajä b. fo an
—

* * - ; f*
*

, , » m * *—
#

%

«ben biefem UltmebeS 'Jenifei liegt, (litte, unb mit und

fam au gleicher Seit unfer $afjn an , ben wir lang(l bie-

fem 2ltme aud) bis h*f§fr gehen ,
aber nun mit und (litte

halten ließen. SBonunferen $loßen atten wir feine Slacß»

rieht; alfo traten wir in eine (linfenbe ©tube bed £)or»
I

fed ab, unb fchicf'ten non ba •ju ber unteren SKunbung

bed 2lrmed, baran wir waren, unb ließen acht geben,

wann bie §loße in felbiger ©egenb anfommen würben

,

* *
| y 1 -4 „* d t,

11 - V Bl
j v * -JnV ^ ® *- ^ %

|
#

um ihnen folgen ju fennrn. 5Sir Waren etwad nach ©on«
, t 1 * r «

nen * Untergang in^erbinötaja angefommen, unb mu(lc~.

bafelbfi ungefähr jwo ©funben liegen, bid wir SRad richt

erhielten, baß bie fließe bie untere SWunbung bee Tlrmed

»orbepgegangen, unbaufbem ofllichen Ufer ein paar <
5Ber»

•

fle oberhalb Äelyjfa b. angelanbet wären.. 5Bir fehten

und alfo gleich nach biefer erhaltenen SRadjridjt in ben
I v * ?

% I if 1
1 '

i'
’

* f V g f

^ahn, unb fuhren etwa brep CSerfte, bid wir aud bem

?lrme famen, »on ba aud noch ungefähr bre» ®ergeben

Sluß herunter , bid wir bie $16ße erreichten, ba wir benn

»ern«hmen, baß fte»on Jfbafanet aud ungehinbert unb

ohne auf eine ©anbbanf ju gerathen biefe fXeife fortgefe#

|et hätten, ©d war ein großer QBinb , unb mir waren

»on ber Steife fc^r abgemaffef, hatten auch fuß tu efteit
*

*

unb üu trinfen ; baher ließen wir ein Seit auf bem fanbe

auffdßagen , unb behalfen und barinn fo gut wie fontt*

£ 4 teu.
‘

i

1 ‘ * 4

f > » . . . '

^ > -# * ^ . { * •
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<€B« E3alb nach unferer Tinfunft fiel ein flarfee Diegen

;

*et bis in ben folgenben Xag bauerte i wir blieben ab«?
-

. + * \ * m "*

rmtee tem -Seite trttfen, . t;

rt

<§ß ^ ns ™ w -» r f » v ^ w ^ 0, 9

2Dcn 2ten rnujlen wir wegen bes fe^r heftigen unb

tvibr'gcn ben bie ^I66e nicht erfragen fonofen,

fc?c .'•e»en ciif vormittags ßiiie liegen. ©ie fiel) aber

ber ©( ib etwa* gelcget hatte ,
giengen wir ab. ^tu^cc

eben befaßtem 23>cty$fafa b. fo hinter einer 3«fel liegt,

famen robben ‘©ach Pystar , ber von ber rechten ©ei*

U einfälic . Verben , unb baib barauf fagte man uns, baß
m ' JP l»

hier biejentge ©egenb bes ^Jienifei anftenge, in wel»

eher bis 3« €nbe bc$ Berges 3rb(lf?i , fotpo^I im

Sommer als ©enter ein bcßdnbigev ©inb herrfche, ber
f
* «- j'i’f • 'lf

e. - ^
! r -* ' *7

Im ‘iB intet* aud) btefe ©ürfung habe, baß in biefer ®e*

genb fein ©cf)ncc auf bem ^Jcnifei * ^fuffc hafte, unb ber

g(uß h,fl‘ mit unbefd)(agenen ^ferben nicht ju befahren

fco« S3ep f«hr großer ^dlfe feil ber ©inb ungemein

heftig fepn, unb von ber Steppe ber weßlicßen Seife, wie

aus einem iölafebalge blajen. 55ep trübem ©etter in

©ommertagen., fett auch gemeintglich ber ©inb ßarf ge«

hen, unb bep jeher ^efchaffenfeit bes ©etferS in biefer

©egenb affeseit ©inb, bep etwas ßarfetn ©inbe aber bie
* 0< *

• M * - * J b P I
..

fr € *’ *«•'. . b «
m

©elien hier großer fepn , als an einem anbern Dtfe , ber
I 1 +

biefe ©igenfefaft nicht habe* ©ir hatten trübes ©et*
&

.
m>

, V ‘

ter, unb hätten llrfache gehabt bange ju fepn; allein

wir

* »

. ,

4
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wif f4«i feine ©dien , unb ber ©inb mt tiftfjC fon-

betiicf) heftig, &ifbe mit jebocb beomegen ntcfjt ein,

bafj biefeö SSorgeben-o^ne affen ©runb fei?; nur märe jtr

wünfcfjcn
, bafj ©igenfchaften, bie man einer.©egenb t>er*

einer anbern insbefonöece jufdjiceibf, eftnaö genauer nach

affen Umjlänben befiimmt fepn mögten«
#

* *, J‘‘** * 1 a % * m' "*
.* % m* A ’

* .%*. * f| %V
* S ** • * | Ife ' J* 1

,* T* «
r * r* f* I | ** # # » f

^
t

* * t
v ^ #t^v - f * t , * ^ # # » i *, 1 1 i sjf J» « /. / ^ r

©ir 'giengen einen Seifen Petf^ncfca (ber biefett

Spanten bon feiner ©efkft (jat, n>eil er wie ein Ofen
auögefiöfilet ifr,) auf bem redjten Ufer, 22>atenow23uiE

auf bem finden Ufejr, glücflid) ,t>ov6et). Oberhalb bes

festeren jur red)ten £anb finb fe§r »iefe jertrümmerte

Seifen unb © irbel in bem $fuf[e, $tt>fd)üRaia, bef-

fen id) eben gebac&t habe, Hegt hart an bem linfen Ufer

wnb brei; ©erfle ohngefahr unterhalb ^atenoir 3uit,

»mb mährt ediere ©erjte lang. Tfud) biefen famen mir

ganj gut öorbeij. Sroifcijen bemfelben unb bem 25ui£

ba $>. tT7cffcrfcl?mi6f bei) feiner ©afferreife in biefen

©egenben ^iffbvud) gelitten
; man fofl aber bod) bie

* m *
m 4 f

4 4

Äa^ne , morin er gefahren , an ba$ fanb gebracht unb

baö meifte gerettet haben ; toon Leuten foll auch niemanb

wmgefommen feijn. 3^a<h bem jfrbfc^i famen mir bafb

ju ber tPot*ot)ßi
J
a/a Protoßa (®iebßarm) bie an b«n

finfett Ufer unb' ein Tfrm beß Sfuffe^ ijf, ber feinen 9?a*

men bon ben ^Rtrgifen hat/ bie in alten ‘Seiten fängjf

temfelben gewohnt haben. $?ie ^nfcl , bie er ein^

<£ $

*

fthliegfi
*
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1

fötiefst, unb bi« wir cl>«nfaÖö jur Ifnfen lieg« ließen, ff?
1 *

cbngefaht acht SSJerfie fang. Interhalb bem (Jnbe

biefer ^nfef, jwtfcit beS gebauten fernes, fuhren mir an

bas knb ,
wofelbfr mir anfamen , as ei anfteng bunfef

ju werben. tDafefbf? fiunben ^aftinjifcbe gurten ,
unb

b *
l
^ \ ^ *

»fr batten bebin einige 3auberer unb Sauberinnen

ßeflet, bon weldien aber nur ein Sauberer Pon 23attbin0#
• A jk

fot ufttf , imb eine Sauberinn bon 3af?in$foi uluß

gegenwärtig waren , bie uns br$ 9ftad)t? ein

r

ttee ‘Scbaufpiel machten. $d) mift hier ein bor allemafjl

«rfenerf haben
, bafj fidj niemanb an ben %d)fer?fcben

Sftnnfen eines Sauberer* unb Sauberinn ffofje. Sfradj
— ^ & »Pr ^ ^ k ,Jß ^ dp!

meiner langen (Erfahrung, bie id) bon Wefen ieuten habe,
ä .* *

bin “ich effutfebr überzeugt, bah ft« nichts bbfeö im0d>il«

be führen , noch biel weniger mit bem teufet im $3unbe

freien , noch burd) beffen ^ülfe etwas berrfd'ten fernen,

bas über bie Grafte ber Sftafur läuft. ®ann ber

nicht mehr rann, als biefeieute, fo ff? er überaus unge»

, 0ie (inb affo gewi§ feine Sauberer. 716er fie

fnb ©fbirifebe Sauberer, b. i. Jeute, welche ftd) beS ber bem

93obel berrfdjenben Aberglaubens bebienen, um baburch

ohne fonberlidje TUiübe ihren reidlichen Unterhalt ju be»

fommen. ^)a id> nun bsefen 55egrfff babon habe, fo

mogte es mir nerbadjt werben, ba^ id} fie heg aller

Gelegenheit immer wieber auf bas ^apet bringe. 35as

<h«e td) , um ju jeigen , auf wie bielerletj 2lrt

* - «W > * «.i . ~ *.
'

|! i
* ' ’

I * f « • ü\

«I
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SSetrügeretfett machen, un& um affe ifyte .£>anbtt>evfs*

brauche fo ote! möglich ju betreiben, bie juweifen einer

non ungefähr tuc^t affe ausubt , ober auch aus ©cbalf#

heit ju »erbetgen fuc^t. ©owo()l Der gegenwärtige Sau-

berer ofs Sauberinn 8atten ihr Cbrenamt noch nicht (an-
# -

* ** #
1 * - H j

• , ‘ *
•• V 7 * *

ge befleibet, welches man aud? auß if>ren Leibern ab-

nehmen fonnte, Die noch beinah« neu waren. £)eS 3au#

bererS 33ater war ton eben tiefem jpanbwerfe, fo wie bec

Sauberinn © rofjmulter. ©ie hielten fich auch bewegen

für vornehmer, unb wofiten uns einen ©tammbaum
’ i

, V

aufteichnen , worin fte uns »ieffeicht i -ren SauberjJamnt

bis tn bas fiebenbe ©lieb hätten beweifen fönnen. ©$
ifl In ber 1hot ein f«hr anfehnfiches 2fmt in ben Sfugen

bcS het}bnifd)en 9>öbe.S, be|Ten nur hohe ©eijler würbig

finb ;
unb in welchem bas S3fut fo tiefer würbigen Tin-

nen wafft, berfelbe wirb baju immer für gefchicfter gehal-

ten. 2fber wir waren nach tiefem 33ewetfe nicht fonber-

lief? begierig. £>ie K leiber waren non ben bisherigen
I

||
1

wenig unterfdjleben
; fie hatten öiefelben mit einer ^en-

ge ffeiner ^

h

,crfeffen , ^fbfers! lauen , unb einem paar

$ub ton eifernem .ftlapperwerfe über unb über behängen.

2Me 5Kü|e bes Sauberers war mit unter ftd> fief)enben

geber t, fo wie bfe 5JJü|e ber gauberinn mit ungemein

tiefen 5'äbei gejieret , bie fo fang herunter hiengen, baß

wenn fie felbige auf hatte, ihr bas ©eftcht bet? nahe ganj

baton bebeefet würbe. 2Me (ebernen ©trumpfe, (Untt?

bie
*

.

V x «; jL 4. >
* '

’

4 r s \ * • - .
' - > / ’ ' " <•

* *
.

*
*'

?' '
' ,

'
•

'

\ N '
• - *

• \
’ '

*
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geboren , unb ntemafjlß o^nc ifjtl

ongejogen werben , waren bei? ber gauberinn t)orne
,

* « /

idnge nad> mit.rot^em wollenem 3euge benebef,

anben ©eiten biefeß wollenen 3«ugeß mit SKoßbaaren
40

fiiicft ; beß Sauberer« feine hatten oben auf bem $uße

fb cf>e Sierratö’tn 5orm eine« .

Ißcbeß^Saubererß^feine.
m* *

,

*
|^J

Sromme(fü)(ägel waren bei? beleben breiter , ;alß gewöhn»

rieb, unb auf ber oberen ©eite, welche bie Trommel

uidjt berührte, »iefe eiferne fleine SXinge jum 3‘rrraf^e,

welche währenbetn trommeln baß ©eraffel , fo bon bem

©ifen beß ^leibeß unb ber Trommel »erurfad?f würbe,

öermebren Ralfen Säuberet?

etwaß an fid?, baß oon ben »origen, bie wir

Ratten, abgehet. $d? bitte mir »on meinen fefern fo »ie

©ebulb aus , eß ju lefen, als ich habe, es ju befebreiben

©ie »pielfen einer nach bemanbern. S3et?be ftengen ba

mit an ,
baß fte ftd> nad? ihrer gewöhnlichen Safarifeber

<# * # ,,

-*
| ä r fm* *

u*
|P%k f* *

7(vt auf bie ©rbe festen , unb jwar ber Shüre gerabe ge

gen über. hielten f?e aufred?t

@eßd?f
,
tmb rührten fie ohne großeß ©eraffel

nach
V

mehrte, unb wie eß ju einem jiemlichen ©rabe gefom;

men, gleicbfam baß 3«<ben ju ber gleich ju erjaljfenbet

Safere» war. ©ie fprangen pl6|licb auf, unb blieben

auf eben ber ©teKe, ba fte »oeher faßen , flehen,
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feetbarherauSj|ubringen, wujle, bajj es fallen fofffe, alfc

batte ihn ein Teufel tonficb gegeben* 9fad) langem ©au«

fein fprang ber©aufler unb bie ©anfferinn bet Jurte

hinaus, welche hinter ihnen jugemaebe würbe. t)tf 3u»
*

/ V

flauer aber blieben affe, weil es ber ©ebrauef) unb tiel«
-

*
'

/ ’ I mi, * ,
* i * J * jpr / * > *

feilet, auch ber Tibergfauben fo haben n>iff , in ber Jurte
4p- ^ *

ft|en. ®ie ^broefenheit baurfe nirfyt lange.
9 SMs hiebet

watenMC unb ber Saüberinft

in feitKm wefentiieben ©tücfe ton einanber unter

ben ; ton nun an aber würben t?e auf eint terftbiebene

QBeife terriebfer. Siacbbem bet ein

werifg berumgefprungenr war
,

• fteng : er an feinen tront*

meffcbl ägel einem bet Sufdjauer jujumerfen, tnefdier t^tt

ihm toieber jurtiefe gab , ttorauf er propftejeoefe
, bafj fcf«

m (L ß Jt Ä ^ * M % kt Jr»

bige 3>erfon ins künftige gefttnb fepn mürbe. Sbiefes 3u*

werfen unb Surücfgebett bes ©cbfägefs geftbahe bep affen

bäiin ber Jurte torhanbenen Leuten.
:

©tibe bes ©piefö heran. Sladj einigem ©pringen unb
. , *-

^ ^ *
1 - *. f»

# * *

$rommefrühren fiel bem Sauberer bie ?ytü|e ton bem

Sfopfe. ©ie fEatareh behaupteten
,

bfefes gefebehe burch

bie bfofje Äraft bet Sauberep , meif meber ber Räuberet

felbff , noch lemanb ton ben gufebauern fte los gemalt

hätte» 3)er Sauberer (egte feinen Sauberanjug ab , unb
. #

•
• • * * * w '

feine gemöhnlicben Äfeiber an» hierauf fieng bie Sau«

herinn ihr ©piel an, unb tcrrichtetc es bis auf ben Beit0

‘ funfe
* • 4
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Sauberer (Sie

aufatekfo

nur ;

i

i

ber Spurte b*natiö , unb fam lieber f>erefn , fonbeim |te

^at biefeg etlichemal, fie jiprangiinb raffelte)bf^dotägba*

jwifcben ; unb wie fie b«? le|temo§l &ereinfam, fo fang

fte , bafj fie {jeüfe fange joubern unb lujiig fepmdwutöc

wann t$ nur ben Sufcbauern angenehm wäre, ’beffen fte

mürbe. JPiefe <£rf(äruhg tbap. fie. einige*

mafife, unb eg

SDarauf mürbe eine Hvt einet wofjiriecbenben rfSJermutb*

( TJrbert rat- ) ins $euer geworfen, woburcf) u#?.@ew
genju ber efmffigen ^anbiung, bie noch borgten folto,

na* ber Cataven SRefnnng ju boffen mar. 3M) unb

tmcf) gab man ber Sauberinn fieben ^ebaafen non beni

©afieo baä nach ber SDefKilirung bes SDliicbbranbtmeinJ

infen , unb fie fprang r

<8d>aale jur ^urte bina

Tlu$*
* <$• ^ * » *

hierauf

befam fie fieben <Efjinefifd)e ‘Sobacföpfeifen ( <£»anfa ) mit

(Ebineftfcbem Sobacf angefuffc, ju raueben. äroifeben

ebenfaffo jebesmabl fptang

gefebminbe

ruefe fam. pfeife fleüte fie ficb

l

e fie febr ofjnmäcbtfg, fie mürbe beßmegen gehalten,

aber halb mieber ju ficb fefber. Qeinmal)! gab fie

bajj ihr bie pfeife tpeggenommm worben , unbmU»
* *

u
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faßen moflfte, unb um ifjren SSorgaHgcr nocfj facberfidjet

ju machen, fd^üttelte fi'e mit bcm köpfe, fo »iel fie ferm-

fe. ?(fs aber bie ^appe nod) nicht tjetlmter fiel, fornem*
% r *• * ’ * “

t

te fie, fie mürbe $u lange barauf märten mu|fen
,
nafpm

fie affo felfrff ab, legte auch if)re Kleiber meg, unb mach*
jflR ’ W jtt ° A Jj Jj » V ” ^ » Ifc * _ r

(

-**•

te htemif bem ©ebaufpiefe ein (£nbe. Db fie gleich bei/
^ , #

* - i -i ‘

^

vierStunben fang in heftdnbiger Bewegung getoefen war,

fo fonnte man bep if)r boef) Peine fonberlidie SDtübigfeit

mabrnefim mohl

fcafj mir genug batten ;
benn es mar fdjon 93titternad)t

Wesmegen fie bas Spiel fhiglidj enbigfe, ehe man es ifj

Sauberer,

noch nicht
i

U . JP Ih j , j

voraus gefehlte«
1ÄTJ ' !ä1 Ä q! rtfa *i

,
i

%

- f
* ‘

f

©a^er giengen mir

# 1 1 f
• * t j# 1 | * j |

f

* * t * I

4f * « C 4 ^ T * . 1 vH sd

©en 3ten ©einmonatiges ©ppgens mar, fo mi I
* dl « ,

J

a I , es 'i *A *****
ft * * * • . y

Vorigen “Jag, ein ungemein jlarfer ©mb
, meldjer 5mar

ben ganjen tag fortmdfjrete, aber mit Sonnen Aufgang

etmaS gelinber marb, unb uitferer Steife meißenS günßig
^

t
* * * * * * •*

^

J - V;W j

mar. ©ir badjten jtmar rum meniaßen unfeve leute tu
J

«warfen

;

gegen Vormittags norf*

ba mir ffunben,

ohne^olju
V %

f
*

'
%

bocf> megen ber $d(fc not^ig Ratten, fo ließen

# ' m 1

j
I

“

r i
von

«
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teufen juruefa, bet bie 3auE»ercr

* f
393

3antovvrt bringen fottte, wo wir ju übernachten gebadj=

ton. 23ir gtengen ben ganzen übrigen 'Jag offne Jjfnber*

»ii(i fort, fuhren ein paar Dörfer, unbf;ernad) teil 2?ad)

in ©cito einfaift-St*

fatnen wir nad)

*'
.

t

jn fcpn
i

jefjen 23erfren natfc jfar.towa

nad)

i

batten tiefen

23 eif es fthott

Wir uns »on bünnen
**

t
’ . * *

**> ,

£ütte gemacht, toor we(d)e etii Meiner ft
1 Y ^ t kJ*

V
get würbe.

Seife

neun bes

S’euer

®inb, ber unfere Quitte umwebeto
% ^ Ct

I r+ - /<*, t ^ u.

Fant ploblicf)

efe
, unb

* * *

re in bas

den.

et warf. (T*s

unb bas anbe*

benm 6Io0en ©ebte

würbe ba(b ausgeföfebf
, pfä bie ins

.
»»«er aufgefifefr. $>iefe 9?ad)t

famert uhfere haef)
m ' 4 Tfc

jpP’W>i 4"-
M

r

r feinen Sauberer non bergleicben 2frt
*'ten

*
' T ' t * *

1

*\ M J

icffe feine jiifücf, brdd)
f

v.
*

‘ iJ i J «

[

blt Kit
nur cm^

* * rf *
A

£

nm
4fcrt ftunben wir frühe duf> \

fpieiOH 5« feben

berötaebt angefomnienen Sa

»
1 fivi l'i pn« Y

'

* #
.»Ti
f * #

* * r

i
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Meinung bepiubringen futben, baß bas Sauber«, fo

tont ifl, keineswegs an»A?0V

ge^e 'üöefen

»v,—.ibig unter Svu^ung ber Trommel in tatorifdjer

e'pradjc- 3Me Heber waren lauter <5in!abunge« an bfc

Teufel, bie tfjr aber ihrem Sßorgeben nach biefeS»na$

feine it ©eborfam leiflcn weiften, womit wir auch febc

jwfrieben waren. .
SÖiit aufgefienber Sonne legte

Ctd) ber 5Binf>

toclcbe uns ermähnte

gen, um halb bie <Smferwoh»ungen bejiehen ju rönnen.

SBir fiteren alfo ab, unb Ratten furj barauf jur rechten

$anb ein ohngefahr fünf bis fech* klaftern tyfys ,
hoch

in ber ziemlich gleichet Ufer, welches aus borijon»

tal auf einanber liegenden ^liefen befielet, unb ben ieuten

als eine $eßung6mauer norfommt, weswegen es aud)in

«Xuffifcher Sprache (öoroöowajaötcna benennet wirb.

gimfjlßerjle

fer famen wir ein großes ©orfHowofelot»

hinter einer großen 3infel liegt
i

94 , » * * * w
_

1. Seif einem ^abre bat cg f 'ne ^btlu

Schultheißen rPrifaf^tfcbil! ) &?

tommen. ^tefe

ßc ba^f,t baß

norber untniti»
* - * w mm * t r * r

S5ef«bie^öbcc

%
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Pjfroges (ledern ®ir fiteren nodj »erfdiiebene Dörfer
4

' * ‘
’

,

'•
f

J ‘

' I '

* * 1 ,

unb bie 25äd;e &oma unb tlbci »orbep. 3fn bert)ent»

werung Raffen wir auf bem Ilnfeit Ufer (£l>atof t

jRaja, ober ben SBacfyfetfen, (auf Sftufftfd; Raraulnof

2\amen ) wc(d;em gegen übet bet 23ad; ©ipm einfafft;

ohagefabc ad;t ©erjle weiter unten war an bem I in fer»

Ufer XVetdmei 2\ataulnoi (Dflrog , wofelbft wir

»egen bet ©eid;fe beö $(uffes nfcfot anlanben fonnten,

unb gelungen waren, eine ©erjie weitet unten anju=

(anben. 2öegen »iefer tJerfudje, bie wir machten, wei*
1

1 V j . 1 r
,

. J ‘ * • / 4 ,

.
»

ter oben an bas fanb ju tommen
, »erfpäteten wir uns fo,

4 '*
u 1 .

1
!

- * " b
* L*tr

1

l *
1 m

bafj <S bei) unfeter "inianbung fd;on 9fad>t war. QU
gan$e ©egenb bes Stoffes bier Ijerum ijr »öfter jerfdjmet»

ferter Äfippen (2\offtpt) unb ©anbbättfe. 23ir fdjicf»
m *

^ m W

ten fo gieiefj in ben Öftrog nad) neuen Arbeitern
,

we!d;e

eine ©funbe barauf anramen , unb bie aus t^lotvofefo-
I i

9 i* .1 jflb h *

vca abfofeteu. Qie ganje 9)ad;t bitiburd; war ein fe.)r

heftiger ^Btnb, weldjer fic^ mit anbredjenbero tage wie»
#

- m 1 ^ *
'** " ^ I* 4 if-

# ^ m ^

bet (egte.

W T 4 4 m t# i * W* jf* *' ln
' m • .

‘-

4." 2 0 # ^ % * 4^.1 * a 4 4J0 V ~ S -

£>en 5tett reifeten wir mit bem tage ab
, gietu^m

bie Q3adje Pogromna unb (Dgur, bas t)orf “Daurj*

taja, ben Q3acb ftfd)ei*emcbowa , bas t>orf ^ermo*
Caewa, unb ben ^5acb - »orbep

,
unb famen ge»

* *

genei.'f U§r nach potapovesirofe ©elo, einem ^ireben»

borfe »on fecf)^e§en ^ofeit, bas auf bem red;ten Ufer

$3 liegt.

» —

•

/

* 1
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ilio Öen 6 «, 7ren 0ctob-
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•
: a. ., V ‘ . «i

*H *

4

Her*. 5£}ir Stoffen miß ober nicht aufdonbern fistelt noch

ferner ben 5?ad) SLtfböt, baß ©etf iDerbma , ben ^23acfj
4 *

I
* Fa ll 1

1

* . . i m m * I I *1 *# l-l 1

ff t

®wf lefdnafd^rtfa,
Oe**'w

fll

3efctjafd>,tTJalöj« S^crbina,

Bis an baß ©orf 2)wnifowa , weldjeß wir beß ?(benbs

um fünf Uhr erreichten. "ild)t ®erf?e hievon giengen wir
M g — § "* • 0 ft r m - f m* jp

* Jfc '*
f# .«• Jft

©ti'dnoi tarnen auf bem rechten Ufervotbet),fuhren
H“ »* • 4 I

+
l 4 ^ A ffl f # A 1 ** m 9* M X < «4 a (C‘ | 1 ,

fciß ofpiigefafir neun Uhr in ber 97ad)f, nnb lanbeten ober*

halb Äuibatßfie gort am rechten Ufer unb oberhalb

IRojtewatoi pljof) a

eben ft heftigen SSinb

©iefe 97acht batten mir einen

n 3Öinbe biß in ben borgen formal:
i

“
* ,

fyloraen auforte.

'
i

L '

\

\

X

$Bir fomtüen ben 6fen roieber mit bem 'Jage abfai *

ren , unb hatten jur linfen ^ogöanefofe 0aimofcl)r*

fd>c ,
ju beren (£nbe ber 33ad) &>jfcnorra mar, worauf

mir bie 23dd>e ftttluf unb0d>umid)a,barauf jwo un*

tertrbifdje i?6f)len oberhalb ,
unb vier unterhalbbem$(u|ft

2$frjufju t) vorbei) fuhren ,
unb enblicl) bet) bem Der*

fe 23trfuffmsfa;a anlanbeten, unb in bem|dben ju $tit*

tage aften, ttnt unß ein wenig ju troefnen unb ju warmen,

©enn ber Siegen , ber aufjuftoren fd)ien, fam gar ba«b

wictcr, unb bcne|te uns nicht wenig. SBir hielten uns
^ (f |

^ t • * m

bod)

'* *

*
/

t
* ‘V f

^ ' v * 4

t biefts Steifcftai^cri «rflcn Jhcil ©. m-* J78»

"i
• * « «2

\ *

I
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1

™ ^ *, “ W . r
m 1

1'. cb nid)f viei u6er eine ©tunbe auf,, unb fu beert weiter,

unt) bie 53ad;e Scfoumtcfoa, bret; Von einerfep SRamen,

Ä.t(ltt»ennaj4, 75iUi=t$iul , unb besTibenbS ben g[uß

tTtena vorbei;
, bis wir enb(icf), wie es bunfel würbe

be^ bem Dorfe (Dwßjansfa/a ahfamen
, wofelbfl wie

ber Dunfer§eit wegen «njufanben gezwungen waren, unb

Vm u&ernadjtejEen. 9)lit 2fnbrud;e beS foigcnbeit Sage«

giengen wir ab, fernen bie unterirbifdje Dffiansfifd;e £ö{j«

h, f) bie ¥äd)e RavauIna, jroeen von einerlei 97a»

men ©lienewa
, Gabafrna

,
bie Gaimta Cropino

,

bie 53äd;e Jlaietma unb 23affaicba , bas Dorf 25affa»
id)«, <25remj«tfd;aja gora unb rutfdjei fein f^nert

laufenter ffeiner Q?acf),) vorbei;, unb enblid; bcs 35oiv

mittags um 3cfjen 1% ju ber ©fabt 2\menojareet
mm ^ 4 t ' % f

» fc 1 \ ^ *, jM|r

* \ « (f
b

f l

1 ‘r • t
“ "

# 1 ' ' r f ^ t » * w
* ^

,

3öer war froher ,
afs wir , baß wir nad) einer btt

* r * # * *
’

{laubigen ,
unb öfters mit großen 55efcbwerlid;feitm ver*

fnüpften, unb faß auf fünf Monate in einem fort gebaut

veten 9veife

,

, enbiid; jur 9rube famert? Die ledere 9let»

fe auf ben flößen war bie cmpftnöiid;jle,wegen ber^afte

unb 9laffe, Bfe wir barauf auS jußefren Ratten , unb iä)

flfaube, baß wann wir einige Sage (dngrr barauf ßatfen

jubringen muffen , wir ein wenig bafür würben gebüßt
J 'ST

11 V* * ’ * ' t > *1 'i £* I
*

‘ *

1 - . .
ßaben.

.

‘ 1 ' •- '
* -

• .
*• “

. 7% *
r
. * • _ ¥ * J| 9 * \ , , /

„
1 * * m / f m •' * *

. > m ^ ^ B i ..r’^ Jäw Ä

t ö>otn>n«»/fttattflejo8ettein£»rtc. ©. J 7 s*
.

. ; v
_ —

f

9 4
l
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»739 &Crt 7tcn 0ctob.
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* • ' '

S * « % -M «% > , _ f i * . * * • I, f • r .
*

1 ‘ 1

* ir
• , f ^ / M **

t * 4 t , f r I
" * * I H t^i 3 * 1 *

f i .

*' t #1 ; fl,

eBir fonnten unfere öBmferrooftnuttßen ofiitc

fe

;>.g ^'stehen , unb nahmen uns bor, an tiefem Orte unfe*
*

\ e !n©.riunter »errichtete 0efu.)dfte inOrbnuttg ju bringen.
- i> .

“
r *» " ^ * ' *

j.

öl' fit un.S t)ie 0;nnjo§ncr fd)on c£ j'oem gefeiten fjatccn ,

r. b mit Unf"?^(Fufemg tufricbcn waren, fo warenwie
C « *!

.

ihnen wiiucmmen, ehr jweifl

fie

febr

fall in ber ganten eit nid?t

cgKirtirungen hat.

pacn unter wir

©p&jahr gewefen , ftnb überhaupt bon einer ©eftdjfsbii»

5'inic
,

welche einem öruropacr nid)f mißfallen fanm

Sie haben ötc ?{ugen nicht tief im Äopfe, feine platte o*
£ ^ *- \

4
’’

Ä \

fn- bre’te 0eftcf)tev, fleine platte SRafett, unb fommeir

e am näd)flctv ©ie ftnb meu

5)lan finbet nicht feid)t einen

* *

eurem men

f*cntf wofjl gew

frftppefichten unter teilen, aud) nicht (eicht einen, ber fön*

f erfkh fett wäre, ©ie ftnb mciffcnS hager, babetj mutt*
m . *

* * *

i-r unb cmfacwedt ,
$u ©efdjdften aufgelegt, feutfeelig

,

t mgängHdt ,
jirmliche ©chwaöev, jeöoth reblich unb auf*

richtig. d)aubel allein hat man ficfj, wie man fagt>

?•}{ ihnen in acht ja nehmen j bann fte halten eS für eine-

< «nff , watui fte jemattb betrugen fötuten, unb fagen,«*

üßjaare tu hanbeln

«•

' *

v
j
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^

— - ’ f - “
i|

*

er nicht Veiftefte , wann er öfter glaubte , bafj er fic »er*
* %' * ' *'

fj**,
H T >'/*%> -?.** «> > »

fTcfte , fo ftahe er feine Tfugen , fo gut als ber SScrfditfcr,.

- J v * 2 tr * ^
*" —

unb eß fei) eine ftloftc (Einfalt, wenn er fia> betrügen laf*

fe. $tan bat niemaftlß geftört, baft fie ber ©frajjenrau*
#

fteret) noeftgegangen waren
, itafj fie fieft unter einander,

* * 1 * N
ir t *1' * V[ _

'

* 1 *

ober bie Muffen befioftien ftdtten, ober bafj fie jemanbeti

Vorfeftiicfter SBeife ieib jufügten. SDtan ftört unter iftnett

nieftf vief von purerer), ober ©aufen; boeft finb fio au cf>

von biefen kjlern nicftt ganj frei), wie ich bann oftenaud>

einen angeführt ftafte, ber von ber fuftfeudje burcf) unb

burcf) angejlecft war. 58eii fte jtemlicfte 93ieftjuchten,.
4 * ( g-

ftefonberß von ^Pferben ftaften, fo ifl bet) iftnen bas bepan-

bernJpepben gewöftnlicbe^ranbfweinbeftittiren auß ^Pferbe*

mild) üblid), ba fte fteft bann nicftt entftalten fönnen,nacftbent
§ * > _ * 9 |; |

fte einen guten S3orrath haben
, ftd> bamit waß ju gute

ju tftun. SBann fte in Dvuffifcfte ©önet ober ©tobte

fommen, fo pflegen fte auch juwcilen bie

ju befugen, ober bet) einem bekannten Stuffifdien Sreunbe
in

einige ©eftaalen SSranbfwein unb 2Mer meftr ju tritifen ,
• ** '

«Iß fie vertragen rönnen. 35ocft üfterftaupf fann man fa*
ft

"
‘

. i ^ 8
i J

1
* %

'

gen, unb id) muft ihnen baö^ 3€Udn*@ geben , baf fte bet

Unmdfigfeit nitftt in einem großen ©rabe ergehen finb.
• f

r ^

©ie ftaften biefeß mit ben ftepbnifdjcn SBoIfern gemein1

,
f ^ V ^

| ^ « lk li % S
»# / \

baft fie , baß männii^e fowoftl, alß baß tveiftlicfte @efd)led)tA

gerne $ohacf rauchen ,
unb fie fangen biefe Übung fcftjjti

S)s »oaW

i
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m *'-*# *ra •

* 1 *
k v

»oii ihrem Renten ober zwölften 3>abre ätt> ©*c (Efti*
1 _ _ » ff r " j. ')

nefifd)e $obdcf ijl tfmen ber angencbmfte, beit 'tfcherfaf-
r

- j. W ^

fifdjen rauchet nur bie Ernten, unb fie mifdjen ihn mit
** l » ’ .1 • |k | « .

feinen Spänen »on ^irfenriitbe, t^eifö aus ©parfamfeit,
.^feL * 1 ft1 _ * j» . ||F , J

t|eilS auch ibm feine ©tärfe etwas benehmen. Sie

|aben eine heilige Q:|rfad}t gegen bie lobten, bcfonberS an

ter-gegen i|re bereitem. ©o t»o|( ihnen auch befannf iff
T| V .•*_ n ’

.

* ‘ r

baf? man aus ben ©räbern ihrer SJorfahreri fd)ott »iele

©djä'c gegraben hat, fo|6rt man bodj niefjt, baf; einem

bie fuft angefommen märe, auf foldfe K.tt reich ju wcr=
%

#

. * b * - * *

ben
/
ofmgead)tet fie bie alierbejie ©clegenheit ba;u hätten,

1

ff
* • . # * _ i

’ * * * i

weil fie junädjfl biefen ©räbern wohnen. ©ic nehmen
* * * ‘. A % i * ^ * „3 1 ^

jmep/brep bis »ier 5Beiber,bic Firmen aber nehmen aud)

mit einem »orlt'cb. ©er 9veinlid)feit befleißigen fie ftd)

nicht; biefes benimmt ihnen etwas »on ter 2fnne|mlid)*
I * ’• -,«* „4 V* V « ' *

J,
*»

. jf^xT ¥
*

•' J ’t

feit in ihren ©efichtsujgen ; unb bie 53eibs(eute, auch
r

’

bie, wefdte bet) ihnen für fdf&n gehalten werben, fefjeti

ttnferen fd)mußigen ^ßiebmägben fehr ähnlich, bieSJtans*
* ^ f r» y r I ,

s v _t ^ * .

(oute aber ben Q5auerfned)fcn. ©ie haben fic| nod) mit

gar feiner Sieligion befannt gcmad)t
, fonbern finb viel*

leicht bie rein (fett Jpepben
, bie gefunben werben foniten.

Äein tlluhantmeöaner fann ihnen nadweben, baß es

i|m gelungen wäre einen einzigen ju feinem Unglauben14 * pl- i *t * ~ i | ^ "
V • *'% P«W

^ ^

ju bringen
;

fein tTJongoIc hat ihnen feine aberglaubiV

fd)t pfiffen ober Ä’rafffuchlein t) aber anbere ©ofjenbil*

* i -4 r * >1 on ’jjrj
A

ber
w

f ©öfttnbilatf auf tint f rbt Wit t^wa figilata gebcudt.

.1

,
\

I fc
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tfr nocf) Beliebt mad)en fonnen. $)ie$ *fi ju Belagen,
• *

. y v_. 1 ;v f . . * 5*! 3 'M3r «

baß auch bie cf)rijtlia;>e yveligiott nocf) eben fo wenig <5in=
-J Iju

gang Bet) ihnen gefunben habe, oBngeadßef begwegen fcfyon

einige 9Scrfud)e gefefjeben finb. Sie weifen auf bie ©rä*

Ber ifjrer SSorfaBren, unb fagett, nian ijabe aus beten
4 *V * # | * ti f ,

I Mt , k t 1 I I » ik 4 . 1 ** Tjfc 1
1 * f I »

*

^Beraubung fcf)on genugfam erfahren , was für anfebnlü
4 1

d)e unb wofjl begüterte ieute unter i^nen gemefeit fet)n müf

fen, unb wie es ilnten in bem$eitlid)cn überall nad)®un=

* 9

fcfje ergangen wäre; bieg fet) aßes bet) einem ©lauben ge?

fcfjefien, ber bon eben biefen ifjuett £3orfaljren auf fte fort?

gepflanjt worben ; nur baß fte bieleicf t in einigen 0ad)en

nid)t fo jleif me^r auf i£re alte Sitten unb ©ebräuebe

gelten , weites o^nfeblbar ihren Verfaß juwege gebracht

batte, unb noch mehr juwege Bringen formte, wenn fie
K *

,

fo gar große Sßcränberungen vornehmen würben.

Bier

äfür, baß

Sattberinri
l

r 4
r 1

.

( f

Befommen mogfen, als nad) betten wir fefton auf ber 9ven
* '

{* J
* * ' * i f "i -

fe gefd)icft, aber fte nicf>t ermatten Batten. '
• Sie foßen ei?

I *

Jjanbwerf auf
z i I w i '

,

* * r i 1 * • g mn 4 -%
. wi - w

anbcreTirt, afsbieanbern Sauberer treiben. Snbltcbfamen
• • ? • •

.
t

»Brer jween bon 6et)berfet) ©efd)led)te an
, unb befleißen

%

Surfe

»Bre SSJir

gaben

r

r*h
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• #

cmfcf>nlicf>c

r Hauberer Um
3cit nicf)t oergeblicf} jjujubringi

t ©erfe fcbreiten. TJas ©eib

bieferbalb »on bem 3<tuberer

m<Ef)ren gehalten mürbe
,
machte ben Anfang.

* * * * * »f i ^ ^ - *. r *r * 1 t ’a *
. ; i t % ^ 1 ; rt

;

-

ihre gewöhnliche Reibung auS , borf> fo , bafj fie um bii

.*
^ " *0 W^mr * ’(T J W * * ^

^

>*' * *

C^rbarfeit nicht ju Perle$en , ein fjäfjliches Äembe , unt

ifireijofen anbeljielf, worüber fie bie Sfleiber unjog. ©of

ehe beflunben in einem Mittel »on blauen 2\ttaiEa ( <Xfji

uefifcf)er baumwollener 3<ug ) ber mit rot^em 2\itatfv

befeft / unb hinten auf ben ©cbultern mit einigen langer

ge! arbten §aben, baran Heine 93orcellanmufcbeln fefl ge

macht waren , bedangen war. lieber btefen banb f« eine

welches

©annöleute
W T u J ip * 1

’ l* t i f M, -
. f

r . •

einen leibriemen (2Uifd)<t) $u tragen pflegen, n ben
4t

giifjen trug fie leberne ©tiefein, bie mit (Eflenrinbe rotfj

auch fonft

Zierraten hatten. ©ü|e

luthsbauchen jufammengefe|t
0 1

£>obcln bebramt. Tlnjlatt ber Qiuafle aber flunben (Eu*
; J*

‘

: i
*

. *, \ - i J / •• *

fenteberh non ber ©pifje aufrecht hinaus , wie fie bet? er*
« 1 1 ^ * n

T M 1 \
,

b

jürnten (Eulen ju flehen pflegen. SDie Trommel war

•on ben porigen, bie mir gefeben batten, nicht untecfchie*
-• *

beru
<%

1
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feen. $5« Srommelfd läge! mar mit SSiScrfeCfe i’Serjo
hhL-r • N r f »w--- r

2.

m Säuberet) mar mit brr auf ber ©af
» t i #

n, nur bajj »

3auberinn fehlte

ein, unb bie 3auber»nn lief nur ei» emjiflma^! jur 3ur

te ftinaus; bagegen aber fafjc fte gar oft berfrioen bin*

aus. ©ie fdjiew einmal gattj aufer ftd) ;
ju fepn,* p

^ii<9 / bic Teufel maren angefom

men, Don

gehalten, »onnoene aber mitbem moblriecbenben 3Bew>

mutfi , befien ©ürfung man aud) bet) ber »orgenielbeten

gauberet) »erfud)t fyatte

j>ont rber

SDTeffer unter bie

bie ipolje. (£« murbeaud)

§ernad) juroeilen etmaß

w ovfen, melcbeß bod) je|o inß befonbere brepmafti gefd)a»

he, unb jmepmaff mach etmaß gegen bie 3aubcrinn f)in<e

mürbe* ; Um aber

, fd)ob -man >f;r eitt

bob ben 3'uÖ bamit im

il ifjt'afe »orberunbt

gemorfen. Unb mie

Timt eine ?(rt uon|Jv_

fte ,
»ermunlieb um ben

ieuten ihr anfejjnlicbe*

cjtebf ,;-jGlfo »erlangt«

etmaß mei§ jit ma«

djicn ,
baß man ned) etmaß 'iebgcfinß $euer merfen folk

te, bamit bie

mogten.
# *

befio meor ju ©ebote

^erlangen mürbe für einen ange*

notnmen. ©ie batte »es faum bezeigt, fo mar ber ^o«

baef
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- 1 r

bie Trommel etwas jum ^ouer
, un& roanbfen jicf) bin unb

t ' » # ,

• * , j , pt T
v_i * **

* ^ * ,

£er, besgleidjen aud) bie jjänbe unb Jitfje, ’gfofcb als
^ MP M0r J ™

> * k * - #* a|M <k. _ #

wann t»ic Sauberen baburcf) mehreren STIac^brucf befäme.

(Er enbigte fein' ©piei bamif, bafj er bie Sauberihti ffare

anfabe, unb fie et(id)ettia( ffatf aufcfjrie , wöbty’ft bie
*\ ** f j

*t * fff V

$ronimei auf bie (ErbeTeßfe. unb in ber Aanb hielte, ©ft,
# * 1 # _

f i f\ * * ** ff r, • r
i #

'

febann auf, fabe ifjn o/n /’ tinV nafirrf ifürrt bie 'Sromntef,

tfermutfrlicf) afs eine ifjr jugehörige 0ad)$ weg. "(Er aber
*

f *k
*
§ } * f\ |

, *
;
v „Lj f

*
* ^

fegte naef) einigem farmen enblid) feine xleiber ab. ®a^»

renbem Zubern fam obtigefabr ein ijunb in bie ^urte
* 1

1 *
* > ' #

'
1 ** f- „ # .

C
*

r fo gfeid? auf beß SaubererS Verlangen binaußge#

mürbe , weif bie Jjejrere» ( ober nach ihrer ?(rf Jute*
'v '

'

ten, baß ^reiligtfium) baburcf) beßcefet würbe, ^d) weifj
m J

’ 4
1 p / ; p



braucf'licb ijt. SKan fielet aucf), baß einige Pon iljnen/

als wie bie Catrtuen im $u|]ne|ftfcßen, Pon ifnen Opfern/

bie fie oßnfehlbar bem Teufel tf)un ,
bloß bep ben puffert

ober bep uns porgeben, als Perricbfeten fiebiefdbenöott ju
# * r

‘ * \ * F ^ w 4 J y
r

<* *

©ßren , um buvcfj if ren ©'auben uns feine bofe SSJlepnung

Pon ftcf> bepjubringen. 3$ bermut^e alfo, baß alt

lei , was fie uns pon ©oft Porfcßwa|en ,
von ben 'teu«

# l ^ f 4f & 0 0 0' 0 i * i

fein ju »erfreuen fep,; ober mann fie ja bas gute 5Öefen
i . \ * **

i
**

_ _ ___ i

annehmen
, fo halten fie bocf) bie bofen ©eijler in fo Bo*

£em ®ertfie, als bie guten
,
unb baßer fommt es aud)

,

baß fie 3<tuberep unb Jjeiligtfium für eines galten.
c
.)ian

fielet auch an ben f>epbntfd)en Äinbern , bie öfters bep

bergleicßen gauberepen gegenwärtig flnb, baß fie biefelben
* m *

'

\
* 9 4

-C
" I 1 ^ # J f V* |> # * *rA'l * V

gar nicht für was furdjterlidjeS galten, fonbern Pielmeßc

bon Äinb^eit an angem&hnef werben/ gegen bie bofen

©eiffer ehrerbietig ju feptn 55ep je|f errechnter 3au^Cl

rep war ein Äinb Pon ohngefäßr brep 3aßccn iu9e9ei1 / 3lj

weites bem Spiele mit fo großer ‘Äufmerffamfeit jufalje/

ais hatte eS bie gröffe ^reube baran. ©S ließ ofingead)*

tet ailes ©eraffels nieht ben geringfien Sdjrecfen non fich

blicfen. ©S fcbeint alfo wo^l, baß berjenige ,
lvdcber bie

©hciftliche Religion bep ihnen mit einigem Fortgänge feFt-
'

| 4 * *
" " *•#*,!# ^ 4 pß # m . J I <1 4 $ % 4 ^ *

*en woüfe, ihnen juerft unb Dor alten ^Dingen bepbringen

tniifa, baß man uwi ben.bofen ©eijfern nid;t bas gering-

,, , v, t« ;

I

#
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fle gute hoffen fönnte, unb bajj ft« auch fo o?e( 33er*

mögen nid)t hätten, ben ©enfdjen ju fd)aben, fonbern

in ihrer ©ewa!t fehr cincjefd>rdnft waren. ellßbunn

müfjte man ifjnen begreiflich machen ,
ba,j ein einige? ooff*

fommene? ©efeit wäre, we!d)eö afleiit bie »oflfommme

SÖladjtim Jjimmel unbauf ©eben hätte, »on welchem alle?
*

«fdjajfen wäre wnb erhalten würbe, welche? geneigt fern

afiem bem, was c? erfdpaffen, gute» ju thutt, unb afies

6öfe‘ non aßen ©efd)6pfen abjuwenben. jpernad) wäre

eB erjl 3 c‘t wti (EfirifTo ju reben
,

unb erföftd; feine Sfofh*

wenbigfeit, hernach aud) feine ®ürffid)feit ju jeigen, unb

wann fte fo weit gebradjt wären
, fo wäre aisbann an

einer fdjleunigen SScfehrung gar nicht ju jroeffehi. tiefer

5öeg," ber meiner-

wäre, unb mit ben ©efefjen ber föifiigfeit unb $Ke;ig»on

am nteiften übcreinjfimmie, würbe wojjl in Uebung ju

bringen fetjn, wann cö nur an ben fj terju erforberlidjen“
*

(

Leuten nicht fe^letc. $Der anbere ©eg
,

weidjer, wie be»

fattnf, ber gemeinte, unb zuweilen mit ©raufamfeit ober
• % * *

,

’

bod) mit einem flehten Bmattge verfnüpft ijl, würbe Dieb
*

leidet bet) eben biefen Reiben, oon benen ich je|o rebe, febon
,f

vor breiig fahren beobari)fct worben fetjn, wann fie wc>

iiiger nach bem ©iücn ifjreg Äctgenß lebefen, ich fa--

getr, winn fte weniger begütert wären , ober wenn man

genugfam verficyert wäre, ba|] biejenigen,bie man ju bem

u nach ber aflcrperuünftigfie

T

Q
s>( 1 r • u .5

Xvrmtfd?. l\- 3 . C^ctl.
t
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|

35efcf)rung£werf gebrauchte, einen aufrichtigen unb fülligen

0fer baffelhe nach allem Vermögen *u betörtem ,
unt)

(eine zeitliche Slebenab ftcbren öabei> Ratten.
t>, * ¥ * ^ ,

9
»ff t

*
J

!

v
# 4 - ’L i | ! ,

' J I ^ I

, jv . ift * \ m y *'

; J * * /
4»

£)en i4ten be$ Sintermonats würbe ein ge«

meines Seib wegen eines an ihrem Sanne begangenen

ttobfcblag.es lebenbig in bie©rbe, unb jwar ffe^onb bis an

bie förufr, unb ben $als eingegraben, auch bie (£rbe neben
*

i^r etwas, wiewo^il nicht gar fefie eingefiampft, wet! noch
#

biete ieufe Hoffnung hatten ,
bajj man ibr noch ©nabe

micberfa^ren laffen würbe. ©ie faß f bon jwolf ^aftre

beswegen im 93erl>aft, unb hatte, wie es fehlen, Diele

©onner, welche ihr Urtf eil fo lange nerjogert haften. ©S

iftbaS gemohnüche Urtbeil, welches nach bem Diufjifcheu
. \ t^ii& # J

©efcfjbud)e allen benenjenigen ‘©eibern ge proeben wirb,

bie fief) an tbren Sannern auf gleiche litt »erumbigen.
* x •

Pcta* öer <Bro|)C hat biefe ©träfe ebenfalls an ben Äin«

bermörbertnnen »ol^tehen lafjen, unb furj Dor feinem

^Ibfterbcn hat man ein fehr erlauditeS ©jrempel baDon

gehabt. 3ch war begierig, weil ich begleichen 7(rt
* l

bes ^obeS noch nicht gefeben hatte, Don 3eit ju P,eit

ju erfahren, wie fi^ bie eingegrabene ?>crfon befaube,

Dernahm auch ju Derfchiebenen malen, baß, ohngead)tet

eine Sache babep gefe^et war , welche unter anbern Der'
t «

_

r_

hinbern follte, bah ihr nichts non Qfffen unb ‘irinfen ge*

reichet werben mogte, fie hoch immer halb eine ©djale

i

TwÄ
1*1 -r_# * *’»*.* • • * <>• i j
/ / *

I

t
\ ^ m
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»oll S3ranbtwefn, halb etwas QMer
,

halb auch etwa« ju
m

effen »on mitletbigen ©eelen befommen hatte. ®ocb bie--

feS alles §at nicht »erfcinbett , baß fie nicht nach unb nach

an Kräften abgenommen batte
,
wnb tri) »ermutbe, bafj

man burch bie ©peifen unb ©etränfe , bis man ihr jue

weilen gereichet, ißre harter nur »erlängert unb feines*
m.

Wegs erträglicher gemacht habe, ©fließe Sage »ot* ihrem

drnbe befam fte eine TCrt »on Unempftnblicbfeit unb bet>

ihrem Sobe, welcher ben 27fien besTibenbs erfolgte, fehlen
. • * *

es, als wann fte »on einem ©cßlaf wäre überfallen worben.

.

'

' - r,
'< ' •

> ^ f k , - 1 M _ L m % m * m m
1

v

«
3ch gieng ben fiten bes ©hrifimonats jtu einem gue

ten Sreunbe, um ben 2lbenb bep ihm $u$ubringen
, unb

»erfchloß bieShüre meiner “Bohnung mit einem ©cblüjfef,

ben ich I« mir ßeefte, unb lief) , wie ich vorher gewohnt

war, einen ©olbaten jur Bache not* ber Sbttre, ben ©orporal

aber unb einen meiner Gebienten in einem gimmer
, baS

meiner ©tube gegen über war, unb fam bes Nachts um
eilf Uhrwieber nach £aufe, traf auch eben biefen ©olba*

ten , ben ich Jur Bache gefegt hatte , noch auf feinem <J>o*

fien an. 2lls id) meine ©tube wieber eröffnen wollte, fo

yefanb ich, baß fteß ber ©chiuffel nicht woßl baju fügete;

unb ba ich mit bem ließt weiter nadifaße
, fo merfte ich,

baß bas'-öanb 00n ber ^(ntre loSgebrocßen war. 5)er

©olbaf, ben ich barüber befragte
, »erftdierte , er wäre

feit meiner Sibwefenheit a%it allein auf bem 9>ofren ge«

1 3 3 fianbep/

\
//

I
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fianben, unb fonnfe nidjt begreifen
,

wober Hefe ©eroatt

gefommen letjn müfte. £>er poh mir .
jurücfge*

*

laffene Korporal unb ber Gebiente fegten ,
eß märe tf)nen

etliche mahl porgefommen
, als würbe in bem SSor^auje

: geflopft, wären aud) fogletd) barüber hinaußgegangen,

batten aber ntemanb in bem 53or^)aufe gefc^en , als bett

©eibaten, welcher bie ©ad)t Hielte. (£nblid) brachte id)

boch mit bem Sd)lüf[el bie'Xbüre auf. ^d) mar faum in

bie Stube getreten
, fo merfte id) ,

baß ein fleineß Ääfl«

gen, worin id) baß ©elb ju meinen täglidjen 'Xuegabeit

verwahret Hatte, mit ©emalf erbrochen wäre, uitb cs

l fwn mir Per, alß wann fid) in bem Sacfe, barin id) bas

©elb permahret batte, tpeniger ©elb alß porter befänbe.

Sogleid) lief) id) ben Solbafen, ber bie ©ad)e gehalten

> hatte, aolofen , unb nad) einigem befragen, baß unter

einer (leinen 3üd)tigung gefebahe, befannte er mirenblid),

ba^ er bie Stube fowobl alß baß Käfigen erbrod)en hätte,

jeigte mir aud) bie ©erzeuge, mit welchen er eß perrichfet,

unb enblid) auch ben Ort, worin er baß geflohlttß

©elb 'geleget Solcher war in bem Jpofe beß

Jjaufeß, ber mit fielen gebrüefet rpar; ba §atte er eine

aufgehoben , unb baß ©elb barunter oerflecft. ^d) fd)icffe

ben Solbaten beßanbern.tageß unter einer ©ad)e an bie

^raßnojar&fifdje Äanjlep, unb Perlangte, bafj er nach bett

©efe|en befirafet würbe, unb bie Äanjlet) fd)icfre ihn j^w

feinem Regiment nach Cobolßf, aUwo er feinen per-

'

•’
V

'

biente

v
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bienten io^n

* 2 i t‘J

'3$ wt

*vh)‘i|»»b <Jt.a i'l,i ;,Ci
v n<,.f tf

Qfen des (^rijimonöfS’hörfe ich Wort einet ü6er*

mäßigen ©nuferen, wobei; eine QBeibeperfon fo »iel

&>randtroein ,511 Ifid; genommen hotte, daß fte öaworrauf

bet- ©teile gefforben wer, dergleichen id) aud) fd)on ^ier,

wie oud) oit andern Orten gehöret, und- auf meiner Hbf

reife oon 3rfußC nach 3emfetet in eben dtcfem 5agrt

regijier gegenwärtig erlebet ju haben gemeldet habe. £jei>*

roiü id; nur noch gebenden ,• baßieb dasjenige, was
ewige ^9.lnifche ©d)riftfie(ler wn Polen,

.
wo das

I* F u ' r v v c f

r,{^:en-; als mann bey einigen ^erfonen
, die eine ailjuü»

dmnajlige 9)Zenge.Brandtwein ju ft<t> genommen hätten,

furj t>or ihrem (Ende eine blaue glammejumStunde heraus*

führe,;- auch nach ih.rem-<£nbe eineilejp
* 'T T\ •* ^ f

auch h«n und wieder, nicht, nur in Stbiff ™7 'S % f

Jlußlanb befraftigen gehört habe

tiieniübls

SMübe gegeben

^hat eine fe^r merkwürdige ©aü;e, wann ein fo

fd;ied;ter • ‘als wie der ^gemeine

it ift, fich non f

follte ei durch ein electrifches geuer gefdjehen , fo müßte

daßclbe non großer müßte

• - f

1 ’ta u
*

3 un--
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wenn man auf alle ^eperface noch bergletdien fftebenurfa«

d)cn Der Entheiligung ausfnben wollte ! 5Öeil icf> eben

je|o angefangen hat» ,
non ben h*cfigen ©ebrauchen etwas

ju melben, fo will nod) anführen, was idj hier in Die#
- * » . A _

fen Vertagen gehöret habe, injwifd)en aber es nicht für
* +% ** * % n Wh _

©ebrauciie ausgeben
, welche biefer ©tabt eigen waren,

fonberit nur für folche ,
feie hier auch üblich fmjn. 33on

bem fieben unb ^manjigfien bes EhrijlmonatS an, warm

unter jungen icuten fowohl männlichen als weiblichen ©e»
* — - 1 ^

fd)lechts bis auf ben ^eil. brep ÄonigStag, an meidjetn

Don ber ®ried)ifchen Kirche bie taufe in bem 3>rt>att

feperlid) begangen wirb, beftänbige iujtbarfeiten, gvojje

3ufammenfünfte,©efange, unb @pa|iergange
, ©parier»

i

farthen in ©dritten unb anbere Srgöhlichfeiten, bereu einige

ich auch fthon anberswo angeführet habe. t)och mar ber

5te Renner einer ber merfwürbigjlen tage, an; welchem

bes 2lbenbs ober Sfigdjts eine Zeremonie jwifdjen lebigen

fPerfonen »orjugeben pflegt, bie mit einem SKuffifdjen ®or«

te 0lufeine (hören ) ausgebrudt ju werben pflegt. Uit*

berheirathete SJlägbgen gehen entweber in Kreu^gaffen in
W

ber 91ad;t, ober an einen ftnjtern Ort in einem geller ober
I

11

. m.

S&abflubc, jwep, brep ober mehrere jufammen , unb geben

adjt, obfienid)ts pon ihren funftioen ©cfidfalen Iwren

fernten ,
baöon auch obige Zeremonie ihren fftamen hat.

©ie glauben oermuthlich, ba(j bie fuft toon eines jeben

SJienfchen ©d>icffalen in biefer Sftacht ertöne, baf ficf>

3 4 «t>er

*

»
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aber biefe Sone in $reujwegcn ober an finjlern Offen befTer

unterfdjeiben liejjen, unb bajj biefe - Seife bie frmftigeit

©cbicffale *u erfahren, ben lebigen flKdgbgen ober audj

lebigen ©efefien oorjüglid) gegeben wäre. 3um wenigfien

Baben fie mehrere Begierbe biefe Siarrfjeit abjuroarten.

diejenigen 9ttdgbgen,bie für feufdj aitgefeben feijn wollen,
* _ ,

*

geben gan* affein, ofne Begleitung lebiger ©efellen
;
wann

ober junge Äerls ten Orf ibreß ?(ufe»tl)a.rts wiffett, öcrjle*

<fen fie ftcl> aud) wohl bafelbfi
,
jagen ben SÜNdgbgen man«

eben ©djrecfen ein ,
unb treiben allerlei) ©pafj mit ifjnen..

SÖtdabaen

fiod) baffen , baf f

biefclbe aud) mit f

I, % w 11
orten unb ©eberben auf bas Ijeiligffe

>eebad)teny »ertrauen eß aud) wobl juweilen benen jungen

Kcrlß ,
mit weichen fie befannt ftnb

,

Bmjugeben

®iffenß fenn, unb »evfpredjen ihnen fie

unb baf; , fo wie fie, bie SDidgbdjen, begierig waren ihre

Künftige ^rdutigamß $u erfahren, fie fid)aud) bie 9ttübe

geben wollte 11

,
ben jungen $erlß if)re Braute bor’jUjM*

fcn. 3 11 bem ©nöe pflegen fie gemeiniglid) ein febr afteß
v #

SBeib tu mtefhen, unb baffcl6e an einen ftnjrern Ort beß

5?cttcrß ober ber Babftube, mit entbloffem ^intern ju

fretfen, unb bie ^erfs, we(d)e fie begleiten, einen nad) bettt

anbern an feiefen finjlent Off 3U fd)icfen
, mit bem Be«

f *

beuten, fie feilten nur nmb bem Orte bingreifen, fo wur*
r

\

ben fie i§re Braut in bem ©efie^te ju faffen friegen. ©ben
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fb pflegen auch bie jungen feute alliier, fcroohl In biefer, 0(3

in bei' 9cad;t wer bem (Thrifhage , wie eS auch in vielen

Orten 3Dciitfct)lant>0 gebrdud)lid) ifl, in QBa'fer

ju gieren , unb aus ben verriebenen §tguren unb ben
*• « f h A | - .^vi I" | t t '

vevfd)iebenen färben, welche bie giguren im ©uffe annefi*

men
,
ben 3Hägbgen if>ce ©rdutigamS nebji ihrer jjanb»

tbimtng
,

ben ^iunggefeUen bie ©raute
, imgleicf>en ba$

leben ober ben 'Sob eines SOlenfdjen, $u prophejetjen.

# ^ I I I

©er ^)err ^örof. fnuffer Befam [der völlige lufJ
« 1

m
‘ * * *

gegen Petersburg nod) etwas naher, unb alfo ne cf)

tEomsJ ju reifen , vermutlich
, weil ber SBinter bod)

wieber auf ihn würfte. Unb als idj wegen bes gar freunb*

frbaftijcBen Umganges, ben wir Bisher mit einanber ge*

habt hatten, feine Äbreife nicht aflju gerne fafje, weil ich

.1afs ein SSÄenfd) auch juweflen fjppodjonbrtfdje Kufblälum

gen hatte, fo fudtfe ich i[n Von einem "Jage jum anbertt

burdj afferhanb $(eintg?eiten aufjubaltcti. ©s fam enb*
_ _ - # , fc

t

iid) eine ^inberni|j
,

bie jwar an ftd) überaus verbrtejjficb
• * * »/ *

* * * '• f ‘ % * t^(| . .

war, mich aber heimlich bod) erfreuete, weif ber Jjcrr
^ ^

? # /

[Prof. tllulfer baburcf) nofhwetibig aufgehalfen würbe.
\

t (
f.

;
* |! \ e I ,

©S gieng ben 2ofen Renner 1740. burch IxvasnojarsB
* * f * f ^ Jl ' _ * V # K * 4 «kJ. 0 p « ft ^ , *. . ^ _ I . _

Jl 6 • r }- Wi x
w ** k 1 l i kf J jfri I I 1 * f “i

w
2 «i im # • ^ *1 1 fj ftrf 1 9^4| f ^

ein ©ofbat, ber bon bem ijervn Tfbjunctus ©teilet* »ott
jk

11

m.
‘ *

. * ^ m* ^

2jrfu^f att ben hohen regierenben ©enat nach Peters^

bürg abgefertiget war, unb ber einige Äifteti, gdffec
* * ijM v A

• fftt k % k #k ^| . 4. 1 f _ * * * ± 4

unb ©defe mit ttatürlichert ©elfenheifen , bie er verwiche*

Bs nen

*
9
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nen Sommer 1739. gefammlet hafte , bet; ftd; führte.

Shiefe |cf)icfte $err Stellet mit ben Qxfcjreibungen ber*

felbcn
,

unb einer CSr^ätplung »on feinen gehabten Dieifen

unb fernerem Sßorf)aben an ben ßo>(}en Senat } mir aber

fd)rteb er nur einen furjen S3rief, baß er biefe Sachen
^ ' *

* ‘ ‘ '
'

1

megen Stürje ber Seit nicht an unß ^attc fenben fönnen,

unb baß er unß alfo nur bäte ju »eranflalten , baß ber ba*

mit abgejcbidte Solbat »on ber ßanjleb nicht aufgelpal*

ten mürbe. £)ieß mar ein febr fretjeß Unternehmen bei

,£>errn 2lbjuncti. €*r mar »ornefcmlicß nachSibirien ge*

fd)icft ,
um mir in meinen ^duftgen ©ejchdften h?ülfe ju

Jeifren, unb baßjenige ju »ollbringen, maß mir ißm ge«

meinfdtafclid; befehlen mürben. SRadjbem mir feine fretje

©rfidrung haften, baß erlerne nad; 2\amrfct>atfö reie

fen mollte, fo befahlen mir ißm biefeß ,
unb gaben ifjm

Imä * * m # 4 w 1 * m

fdjriftlicße Sföaaßregelit, morin ißm unter anbern and; be*

fohlen mürbe unß beftdnb g ju fcßreiben, maß er etma

neueß gefunben ßätte ober ßnben modjre, auch unß baßje*

nige, unb maß er t>on natürlichen gingen für mürbig ad;=

ten mürbe erhalten ju merben
,
unß ju überfcfyicfen ,

ba*

mit mir eß ba^in beforbern fonnten, mo eß ßingehorte, ba*
* 4 li 'Äl * * * ^ 1

für id) ihm, um jugleid) ben 9lu|en für baß gemeinere*
*

| ^ *
!|||

^ 'ff fP , • » 0 t ‘M ä Jr * !» J * T ^ ^ 4

fte ju jeigcn , eine Tlbfcßrift »on meinen biß ba^in gemad)*
£ s J ,h M 4P # % * * 4 *

^
^ mm 4 1 ^

ten ©ntbedungcn, unb ein Dcegißer »on aßen be» mir ge*

mad)ten 3cichnun9m miftßeilfe, unb alle 3a
t>
rc bamit

fortjufa§ren »erfpracß, bamit feiner »on unß ftd> mit einer

>

S5e

Mi

I

I
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33efäjreibung einer natürlid)en ©adje befcpäftigen mogte,

bie bet andere fdjon gemacht hätte, unb feine 3etd)tuingen

»on einer©adie hoppelt gemadjt werben bürften. tiefes

unterbrach er piemit auf einmal, pob baburep ben gemei*

tun 9tu|en, ben unfere Arbeiten unb folglich aud) bas ge*

meine £3e|1e ba»on paben fonnten
, auf, unb roarf jugleid)

ade ©uborbtnatton
,

bie fo wie in allen gefitteten fKeicpen

alfo auch in i\uplanb ,
übliep ifi ,

»billig ju $3oben, oline

bap mir:! bie geringfte Urfacpe biefeS 93erfaprenS roupten.

3cb patte ihm fcpou »on pier aus »ieles »on meinen

Oßaptnepmungen im »origen ©ommer gefeprieben , aud>

bie neuen troefenen Äräuter näcpfiens ju überfepiefen »er*

fpvoepen, unb mit ipm fo freunbfcpaftlicp in allen ©adten

gepanbeit ,
bap er aus feinem einzigen ©efdjäfte trgenb ein

»orjüglfcpes Tinfepen, baS icp mir über ipn angemapt bat*

te, patte merfen fonnen, als maS ber eingefüprte Äanj»

letjgebraucp erfotterte. ©ufer SKatp mar tpeuer. $a»
*

J

~

(len unb fPacfete an ben popen ©enat aufjumadjen , bie

mit bem ^rfupfifcpen ^anjleyfiegel unb Jjerrn ÖteUers

1

t

%

*

t
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beßroegen bitrfteh wie aud) wsßi ißt ©leget erbredjen.

SDaö einige 9>acfet alfo, baß bie ©Triften an ben bofjeit

©enat uub an feie “Hcabemie bet 3öijfenfd)aften enthielte,

liegen wie ünaufgebrodjen ; Den ^aef aber, öarin bie

©tellmfdien '©abrnehmungen waren, unb bie mit $räu«

fern unb anbevn natürlichen ^Dingen angefüdte Äajien er*

brachen wir
,

reinigten fte bon bem überftäßigen
,

befiel*

ten einiges be» uns, untej bei) einer bequemem ©elegenbeic

ju überfdjiden , unb baß $uf)dof)n ju erfparen ; baß übri*

ge patften ; wir in ber ©efehwinbigfeit wieber jufam*

men, unb- fertigten ben ©oibafen ben s7jfen Renner fln
* * 7 ^ 4 *

ben (loßen regierenben ©ena t bamit ab, bem wir unter*

t^änigfi berichteten, was wir gefhan , unb warum wir eß

getbait hätten, oßne ben geringjlen Umjlanb juberfjeeien,

batetv aud) um eine gnäbige Verfügung
,

wie fief) ber

^err Äbjunctuß iusfunftige ju bereiten hotte

«fj

*1

*!<«(• tswws

iW-itm
* t

SDiefe

th1 . (}«*(
l 4 F I 1 i 4

fa y t m 1

3<b habe nicht anberS als mit großem SJerbruß biefc

@atf)e hier ciiigerüdct, iubcin ich toünfcfjte, baß ße

nie geftbeben fron mögfc, ober öa ße ja gefeßeben i|t/

•A
i I *

* #>"4#
4 I\

I t f 4

* m J

t * m ' w

in eine ewige Sßcrgeflenßeif geftdief wäre. Slber eine

Siet non Qrtgenftnite mein Eageregiftcr nicht ja rer«

(iilmmcln/ ertaubte nur nicht t etwa! auS(u(a|]en* ^»evr

Steller hat cS überaus jeitig bereuet, baß er jemals

bergleitben untcrnomineit, unb mir in ?Bejeuguug fei*,

net Uufcßulb reefproeßen heb meiner Sßieberfuuft alle

i t - ^ £WCU*



I

Weiße 3%

müUet-

efeßafftgung hielt t)«n 3?errn 5Pvofeffoc

läge länger auf, als et unb id) »ermu«

t^en

SrieBfebern treulich anjujeigen, Wobiird) er veranlaßt

Worben Wäre, fich wiber uns einiger muß. n jii erheb

I

\

3c[; wiin|$te, baß er ba« Men Behalten hätte, ob
icb gleich bie Urfacßen feinet Verfahren« hießt ju wif»

feil »erlangte, auch ihn baßer feßon gebeten jjatrr, mir
ba»on nicht« tu entbccfcn, weil »crmutßlicß mein ©e,
tnuth in noch größere Unruhe werbe gefegt. worben
fcpu, Wenn ich ffe genau gewußt füllte- Silo er mir in

bem 3«hte I74 1, <w« 2S«mtfcbatl!

s jufchricb, unb
mir feinen entfcßluß »on Da weiter tu Schiffe tu gehen,
tootwn et- wurfließ »oßfommen frep crfläret war, meU
tefe, fo »er6arg er nicht, wie ihn eine 2irt »on 58er«

jtoeifchmg ju biefem ßorfaß gebracht hätte, weil er
eiirtiHbcr {einen e iligen Untergang, ober Durch Wichtige

tmb feiten c Sntbrcfungcn einen 2Beg ju feiner »ßflü
gen 5tii6|bl}nmig ju fuchen gefonnen Ware. Sr hat
Da« ©tötf, gehabt gefunb unb Wohl nach 2Umtfcbatf«
juruef tu fommrn, unb »ieie groben fowohl »on bet
Befonbern göttlichen 58orforge für ihu , fo auef;. »on fei,

uem er/launlichen gleiße unb ©efcßicflicbfeif mit (id;

|u bringen, wie ich ffhon an einem aubern Orte
erwähnet habe. Sr fanb auch bep feiner 3urilcffunft ein
echreiBen »on mir, worin ich ihm ju feinem 58orßaben
fölticf wiJnfchte, auch ihn »erfießerfe, baßfein cßeinabligeS

Sßerfahreu mich niemahl« gegen ißn ju einigem ©rott
Verleitet hätte , unb baße« al/ejeit meine ©ewoßnbeit ge«

ttefen wäre, ^erfonen «nb Slemter ju unterfcheiben.
- * * • * * aiii

2Ba«

; *

.

i

* i
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t^n fonnten. 3* hatte qeraunfcfjct nur einige ©en>t>

fjeit t>on meinem funftigen Scfycffale »or&cr ju tniffen, efce

10« uns trennen mürben. Wer eß mar auf unfere toon

Jm-

%

t

/

1

1

\

2Bflß i$ iljm alfo in IHnfeljung meine« 2lmfe« fdjutbig

jjewefen Ware/ batwn Ware er auf fcipcrleb üBcifc

unb Durch fein ©erfahren im ©tanbe geroefen ,
mui)

abjubaltrn. 3Bcnn ich «m übrigen nach feinem ©erfah*

ren nicht mehr mit Derjenigen ©crtraulichfeif ,
wie ehe»

mal« mit ihm umgegangen wäre , fo hätte er fich Die'

fe«felbjl jujufchreiben , interner e« nicht anber« »er«

langt hätte; ich »erjieherfe ihn jugleid), bah ich Die gan*

je ©ache in ©ergeffenheit (feilen, unb ihm mit berjeni*

gen Siebe, greunbfehaft unb SlufrichtigFeit iuSfünffige

Begegnen wollte
,

Die feine Erflaruug gegen mi h erfor»

Berte. 3$ empfieng hierauf wieber eine Antwort

non ihm in Den »erbünblichflen 2lu«orücfcn, worin er

mir ju erfennen gab, bah et über meine Erflärung

Jifichjl »ergnügf wäre. Er hntauch »on biefer fjeit

an bi« an feinen £ob nid;t nachgclaffcn, bep aller ©es

Iegenheit feine aufrichtige ©ejinnung gegen mich an Den

tag ju legen ,
wie ich jbldje« mit vielen ©riefen »on

-

feiner >?>anb barjuthtm im ©tanbe bin. £« hat aber

freilich hernach unfere weite Entfernung oon einanber,

inbem *S>ert Steller gegen öjien unb ich gegen 2Be<

(icn reifete , biefe 3trf Der ©erfnüpfun^, Worin wir

hätten flehen fo IIen ,
»on fiel; fetbjt unterbrochen. Ber

hohe ©enat hatte Die ©nabe für un« unfer ©erfahren

in biefer ©ache auf feinerleb Steife ju afinben.

v
%

t

4

1

4
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jcnifeiof? öuS fm »erreichen«! grüfjafire unb ©ommer
gemachte Sßorffeffungen nod> nicf;t bie geringfie TTnfnjorC

fcorhanben ; t>iclmef;r gaben mit* einige greunbe in Pe*
tersburg bie SRac^ricbt , bafj man fidj bep bcm holen

©enate faum nodj entfliegen fonnte mir bie SKiicfceife

i« erlauben. 3$ burffe alfo nicht weiter nad; ©effen ju*

rucfge£cn, bamit wenn ich »iefletthf noch bcn Sefebl bc*

fommen foffte mich nach 2\amtfd?ötfa $u »erfügen, ich

nicht nöthig haben mogfe, fo uieie ©ege hin unb (jer ju

*(?un . £>em £errn 9>rof. tllutfcr aber fonnte ich auch

nicht jumuthen feine SKücfreife meinetwegen aufjufd;ie*

ben. ©r »erfprach mir jwar, bah wann ihn nidjt bie

äujjerffe Sftoth triebe, er feine 9uicfreife nicht fo fe(;r be«

fd)Ieunigen wollte, jumaf) er nocf> »crfdjiebeneö
, in t>cr

^ßoffergefchichfe, befonberö in 2(nfefiutig ber (LYtiaPen jju

unterfuchen gebüchte, welches if>n jum wcnigfien noch fünf,

tigcn ©ommer in Gibiricn aufhaften würbe
; mittlerwci#

ie muffe »ermutfilich eine beutlicf>e (Erflärung meinetwegen

einlaufen, unb jufolge berfelben würben wir unfere fünfti«

ge «Keifen einrid)ten fonnen. ^ch mufjte alfo ben ^errn
^rof. iTuUcc ben 2ten Hornung 1740. nachSKitfage um
fünf. Uhr ron mir Jiefpen laffen

, woburch meine ©efefi^

fchaft jiemlid) üerminbert würbe. £>enn t^cilö wegen fei.

ner eigenen ©efchäftc
,

t^eilß wegen berjenigen
, bie er in

meinem tarnen auf ftch ju nehmen bie ©üte hatte, blieben

in feinem ©efolge, bet SKahier ÜDccfer, ber ©tubent
'

T
' Zvct*
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5elbmeffer=iefrling i jTufjcbccvv

©d)üfje, unb jur $3ebecfung hier ©olbaten. Sc reifte

jiad) SomeC/ unb gab mit aud) nad) bierjetien Sagen in

änem ©djreiben 9iad)ric&t, baf? ev bafelbj! glucflid) «"3e*

<£r wollte baielbß, wäl)cenbem
<5>iuter

fommen wäre

bk Utitet‘fud)ung bee 'ty'djibs, bte er fdwn im 3i
a^r '734

hatte

bic ju ber 336 liergefd)icl/ie bienen fonnten ,
Derlei tigen

3
«ffiaffer auf ben bepben §luffen

her unb

3«»f

bie ©tabt Cobol&t erretd)en mochte , auf weicher Greife

«c fief) bornahm bie Dftiafi
fege öefdjicbte burd) ^5efu=

diung tiefer SSoIfer in ein bolligeg iid)t ju fegen, aud)

trauter ju fammlen ,
$36gel fehleren ju taffen , Svegifter

bon $ifd?en unb bierfüfjigen Spieren felsiger ©egenb ju

berfertigen ,
aud), wenn wag felteneg unter Sträurern, 336=

cctn, §ifd)en, unb bierfüjjigen Slu’eren borfommen fetl»

i -

te , biefelbcn ausjlopfen ober in Q3ranbtwetn erhalten,
¥ I(l ,

unb 3eid)nungen babon madjen ju laffen, nachbent eg bie

Umjlanbe erlauben würben. jjierbet* gelabten wir ung

einanber an einen fleißigen 35riefwed)fcl ju unterhalten,
*"

t y % &

unb ung wahrenber Srennuna bon unfern 33errtchtun«

3eit ju 3«tt 3tad)rid)t ju erteilen.

it
•f

m

* t J
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<So wie mm £err fProf. ITIuüer |icft perbünblitft

ntaeftte mir in meinen ©efeftaften beftülfifcft $u fepn ; alfo

Perfprad) ieft iftnt biegen, aüe Die ©rbbefcftieibung, ober

bie alte unb neue ^ölfergefefticftte Oetreffenbe Sftacftricftten,

bie ieft ju entbetfen ©elegeufteit
ft
oben mürbe, mit mög-

lichem gleipe ju fammlen unb aufoujeieftnen, unb fftm

entmeber ju feftiefen, ober, mann bas gute ©lücf un<

mieber bereinigen mürbe,' perfön lieft mitjutfteilen. ©in
jeher t>on uns be^ben befam ftiebureft meftr ju tftun ,

als

iftm auferleget mar; boeft tftaten mir es mit greuben, in

ber Hoffnung , mir mürben unfere <8ibirifd)en tage ba*

bureft wrfürjen, unb, mann injmifeften ein gnäbige«

©eftreiben, mobureft ieft ©rlaubnifj befäme naeft pe«
tersburg jurüdjureifen einliefe, uns einanber bepberfeit«

manefte Greife erfparen fönnen.
#

'

§ * v *

fc. , .

* t* I f
* */ t * ’ y f ! - y* § f ; f f *• jf* - H4My% ^

* 1 *
*

£>ie Seit würbe mir in 2u*48nojaw* gar nlcftt fan«

je. 3d> batte iitcftt nur mit meinen ben Öommer über

gematftten UBaftrneftmungen genug ju tftun, fonoern aueft

ber fleißige «Sriefroecftfel mit bem Jperrn 9>rof. tHülli

:

gab mir eine 2(rf non ^efeftaftiguug. ®a ieft aud) tiocft

elften ©offmetfdjcr bep mir ftatte, melcfter in ben <Spra«

tften, bie ben ftiefigen Sß ölfern mie aud) ben Burarett
eigen finb, moftl erfaßen mar *, fo fam ieft auf ben ©in-

faß ju miffen , mie bie SÄufif unb Poefie biefer Golfer

; Ä« t«>

IfteK.

A • ,

#

%
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i
\

befcfjaffen, unb ob folcbc nic^tx>on bet bei) anbermfcolttrn ub*

liefen in bem Sefdjmacfe eftpaö unterfdjieben roare. 3«

tiefem (£nbe gäbe mic einige Qkattiifdje, einige Äatfcfjm-

jifd}e ,
einige £amafcf)injifd)e unb einige &oton>jifd>e ite*

tert verfingen jiaiTen ,
unb von jeber 'M eines in Sftotcit

gefegt, aucf> ben Sepf berjenigen,roe(d)e icg babgaft wer-

ten fonnfe, aufgefdjrieben unb mir erflaren laffcn, wo»

burcf) icb im «Sfanbe ju fepn hoffe fotvogl von igret SKu*

fif ,
als Von bem ©efdjmacfe igrer lieber unb ^oefie

begriff bepbringen Die 3Re

lobien finb aus einer betonteren Äupferplatte ju trfe*

f)en. Das 55ratsf#e lieb lautet in SSratSfifdjer Spra-

che mit ber bu#äblidjen Ubetfegung alfo

:

UM

*

-tii
9f+ ?1 M | | l 1 % I

[

? •«
f

> t
7 11

r i ei

.

1

£ t

*

#'*** *

vr

1. Kcmnicbe borgofüne nacholchadfi baineze

(uf bem §(uffc riefte fid> bin unb gor treiben
*

2. Köllcbachem beenimene arichin dogalfaba

1 junger 9)ienfd) id) (bin) vom SSranbttvem 6efoffeti

a. Dallanaien adon doni zara &rdi beide

Unter ftebenjtg aegyg * (erben (ifi)

^afiganger

:

r

4
' rt JAbe töne baritfehe Koögötfdiine mordönai,

33ater tiefen fange: ber @o£n fegt fid)' (ju ^Pferbe)

. i

\ 7i>trt u
m * Jl

* Ul«

A \

i

?>4
.

e» Urt»
i st r4 W.A

% < ; v « 7 r *

, • 3ft vcrinuffilitb Sbrnfsfiftbc poetifebe Srepgeit/ bi«

fo viel bebrütet a!S guabert unb funfiia«

4

f

4
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5. Urtu Zachai tentjedene epzinniain ku-jagbe

Dein sortieren ftoittfci bintev bem ©itter (ifl) unter

Den ‘J.ücbern eine rot(>e ieibbinbe
HM

*
' _

6. Edfche töne baritfehe Koögötlchine mordonai
4 * 9 i.

1 ^ t f

SÖlutter öiej'e nimm £erauä : bet ©c^n fe£t fid> (51t

$Pferbe) ,

7. Barjon tala ollotons Zerenfibe fcelele

S5«9 Bet £§üre in bet ( fuib) fedjjig ©freite

Pfeile

g. Abe töne gargaidfehe Koögöticbine mordonai.

SSater biefe nimm ^etaus : bet ©ob» fe£t fid) (ju

5>feebe . ) .

1 T~ . Jp * II

*

©aS Äötfcbiitii^e Heb Iflufef affo

:

i, Kulge tüfehken koging di der Oi fenem dfche*

nargufch*

$uf Ben ©ee ifi gefaKen * eine DDfeerjettfe, fage id),

bu liebet 3>fdjenargufcfy *•.

3» Körub
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. Körub ater mcrging dider Oi lenem dfchenar«

(©enn id) (Ic) qe|ef)en ä)dfte fo l)äfte leb gefdjeffen,

unb nidjtverfehttffageid), bu lieber ©fd?enargufd>.

• 3. Dfcbinnaimnang kalbafogban Ol fenem dfche-

nargufch.

SSon meinem Heben (affe id) nid)f, * *

4. Dfchewalirge barbafogban Oi fenem dfchenar*

gufch.

€inen fdjlimmen heirate ich nid)f, • »

5. Chantetiirge utfcliedsrbem Oi fenem dfchenar«

3n ben Fimmel ffoge id), • #

. Kartagufch tutfehei dxrben Oi lenem dfche»
*

* - * r v ^

; nargufch.

(©enn ich) wie ein ijabid)t fliegen fonnte, >
* ß • W m « % f 1 * lk , ^ ^ g i mm - ^ * j

|l ^ i « *

ein guter §reunb §at mir von bem Q3rajfifd)en Hebe nach

bem hetjbnifdjen ©efdjmacf eine fretje ju eben biefer ©e«
lobet» fid) fdjicfcnbe UeberfeJjung in 3)eutfcfer Sprache gc.

mad)t ,
bie id) Ijiemit aud) mittf)e fe

, in Hoffnung, fte

»erbe angenehmer fet)n, ate meine eigene

:

Porten treiben auf bem 0ee (d)(anfe &infen §in unb

wieber,
m # " *

Unb mich jungen vollen ^erl wirft ber Code 33ranbt*

»ein nieber,

Untee
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4 •

Unter fünf magl brepjjigPfetben fang ben guegjen au«

ber ijeerbe,

93ater, jene« Pferb im Pag, jegt fegt ftd) bet ©ogn ju

Pferbe. M *

C.

SOlufttr, fang mir au« bem ©cjranf meine fd)6ne 3«
in beerbe,

Sfteine rotfje ieibgurf 6er; fegt fegt ficg ber ©ogn ju

* 1 Pferbe,

©ed^jig Pfeife, fcgnefl jum ©freiten , (iegn im ©in
3Mn fei auf ber Qrtbe

Sßater bring mir biefe get. 3tgt fegt fitg ber ©ogn
~ » 1 0 », ab ‘

ju pferbe.

.V

VH
:rt r.if r3 irr!- \

' '

'

. -,fc -=

3n ber anbern poetifegen Ueberfegung gat ein anberer

^reunb fid) bie grepgeit genommen , ein: ©fropge mehr

ju mad)en
,

afß in bem Original ifr , tüefd>eS fie aber bod)

ausbrücf t, unb ber iOWobep feinen Eintrag (gut* ©fe

lautet alfo

:

. 4
»

*. * t t n f *

l f<

iy* TXl t i/ * l"i I

\ *

^)atte icf> bie 9)?erjen <£nfe, 0 mein lieber ©fegenargufd),

©ajj id) auf fie fliegen f'onnte, 0 mein lieber ©fd)e*

*•

* *

j#
I f i i

1 * f
f k n nargufd), 1- »*

/ »

2fuf bem ©ee erblicfe, igr ieben
, 0 mein lieber ©fege#

» * 7* *» t v. >.. lJ* t

»iffh'ng f * 1 | |

SBare mir febon Prei« gegeben
, 0, mein lieber ©fege«

MG:
\jfl - *« f

,

hi na J V
i*,

f l &
V

fff Js 3 ©fett

w
4



«

I

#

s

4

%

#

1*^40 vnonat

%

m

1

\

/



- »

2U\tsiTÖjavßf 6294 37f

nehmen affe tags um ein meSffiidjeß ju. SStcle forrtmenfftott

im SKcrj unb Anfang beß tfprilß ju ifjrcr notlfommenen

<8tut^e, unb in eben bem “Hpci'i aud» ju reifem ©aamen.

$ommt ein $röjf
, fo fc^abcc er ifjnen gar feiten, n>ei(

ber Sßinb immer bie uberfltifjige

wegjagt ; unb wenn auch ja Pom bem ©cfjneo fid> einige
• . - .* . * jp # * • * •fls t t . 1 . ä , ^ r

it nett ifjnen

geudjtigfeit um fte fammten feilte, fo fann berftlbe wegen

beß abhängigen Qrrbreid/ß feiert ablaufen. £>ie ^prebe
” 1 - ' f * p

*
4

^
,1 0

“

fiat eß'außgeroiefen, bag bergleicbcn ^Pffdnjdjen faji-burdj
* *

feine' ©orgfalt ber ©arfrter in ben ©arten fort$ubringen

fetjn, weil man ihnen nicht leicht alle bie $3ort(jtile jusne*

ge bringen fann, bie fie von ber Slafur an ifjrem ©eburtß-

3id; will nur jut ©rlduferung baß ©rem*orte

pel öon einem Söiannßfjarnifd) * anftiljren
, wcldjctt icb in

m , v _ *'•-** * \

t>er|cf)iebenen ©egenben Sibiriens madjfenb gefunben, tmb

treffen fegr reifen ©aamen ich gefammlet, unb nach P e*

tersburg gefanbt, auch nad;3Detitfd)Ianb gebrodtt ha-

be. TOian fiat biefeit auf allerlei? Tirt unb ju oerfdjiebe-
4 4P

* l

ner 3«« im grüf^Iinge
,
im ^»erbjl

,

1

fruf/ unb fpat in baß

^rbreicb gebrari)f. SBenn bie ^Pditjlein im djerbjfe ber*
"

j*!'.
* rW *4f - V * 0 «f £ W 1 **, ?

L». f # f * v ^ I f 0̂^

* Andrefac* calycihus fruÄuum maximit Llnn* h CliflF.p. ? o.
1

jöiefer SRamc tmrnt unfern* ©ibinfiJp yffaujc »Jffij

W »4 Ui

* t f *

bet;- 3 cb tt'nfj «ber noch ntd;t getitif; , eli ffo tnif Oajee

nujat .einerlei» Wt fh;7 bie ^terr Lmn^eus baruntet
\ ' ' 1 * / 1

»erfiauben Ijgbe« -uhU. 0 m * *' § A t h +0

* *# ^ * *4 *

7(a 4

t

** * * \fr

»I fir^

t
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toorfötmti , fe «froren fie gewiß ?m ©infer ©emi
t *

fte Srüf>iing beroorfamen , fo fte fdjbn

bt’5 etwa ein 5«ud)tiafett

(Schnee ftd) barum gefammlet batte. Sine gefdwinbe

torauf einfallenbe $dlte vernichtete bas aanje ^flanslein

gewiß, ©ann feine Ädlte cinßel
,

io

bie ^euchtigfeit eine §dulniß , ober eine große $i|e eine

Sßerborrung in ber jarten ©ur^d j)ut»ege, unb

man war
» , * m '

S8of(fomnienf;ett

^f?änj

baß et

Sölüt^e unb grumte

in köpfen , gebet e$ tu

3m SSHiftbette, auch

^ # W W

bringen ,
unb fte bis jur SSlütbe ju erhalten. @ie (ieben

^ ** * j * '>
'

k
»

*

aber nichts gelungenes ,
unb ber ©aame gerdtb feiten fo

*
"

’
1 V 1 /"

wobl, als bepbenen, bie im freien ianbewachfen. ©er#

gleichen bergiebfe unb feepe ©egenbeit ftnb alfo gewiß oon

ber Äunft fchroer nad^umacbeii i wiewohl ich nicht jweifle,

es möglich fetj. “Xucb bie nabe hp folgen ®e«

en liegenbe ©diber ,
ja auch bie tiefen ©runbe haben

befonberS ;
eine folche ©egenb in ber 9lahe §af gewiß

baß

großen Sinfluß auf fie

früher auf, unb fanget
‘f

35er ©inter ^ort atlenthaU

1 fanget fpdfer an. SDian fießef in ber*

allenthalben fbrpo^I mehrere, als auch

^obfontmnere Pßanjen ; man genießet auch btefelben (dn*

gcr, nicht baß eine 2lrt langer bauren follce ,
als an an»

b«n Orten, fonbern weil bid mehrere borhanben ftnb,
* % ^ x / 9

'

welche

/

%
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«>erd)e nicht äße an anbern Orten bt’efe früf;c un&Tpafe

Sa^rcöjei^ mit ben übrigen ^Sortheilcn ber Jage genießen

fonnen. - -
1

Sin hier ourchreifenber ©olbaf iiberbracbfe mfr bie

Reifung, baß ber i)err ^ibjunctug ©teilet* ben jecbflett

SRerj bon nach ber Hcna aufgebredien fep, unb

mit erfiem offenem SBaffer feine Sveife nach 3<*fajß£ bie

Hena herunter antreten mürbe, unb baß er gefonnen märe

and) bie Dieife nach (DctyotjC noch biefen ©ommer jn un*

(ernennten.

*1

3$ brachte mäljrenben ©paf{ergangen, bie td) in

biefem$rü^inge ,DCgfn ber Kräuter t^at, and; bieSBkh**

ncf)mungen »on ben bepben »origen Sauren ins reine unb

in ihre tooifige SKicbtigfeir. ijerr ?)rof. mülicr berichte»

te mir im Anfänge begOM-acbmonara, baß er ngchflen* pon
_ “ r |

'•
IT * p •

^
^ Jj

Somsf ju 5öaffer abreifen mürbe, mie er ftcb toovgenom»
* . *

I # ^ W ”

men baffe. $)ies peranfaßfe mich auch barauf $u benfen,

mas ich biefen ©ommer »ornehmen foßte. Steine Srgo*

^ung unb ^efebaftfgung mar hw angenehm unb groß;

ich fonnte aber hoffen, baß ich viele ber hießgen dräutet

oud) anberövoo fn einer nicht gar ju entfernten ©egenb an/

tveffen, unb menn auch einige ber ©egenb biefer ©fabf

uären
, fie obnfefjlbar bep meiner ©ieberfunft no^

ßnben
1 /

% a 5

ich 06 nicht njad'en,

c\i



llotiar ^’cbr
rr

bog id) 2totenofarsf ju meinem fefien 3B'o§nfi6e

erhalten würbe. 34
erwählte ftierju Me ©egenb ber Kffanifcijen Catarert/ unb

©öS^fot^en, bie bafeübfr in her SRäf.e fmb ,
weil id) auch

0tbiiictt ju ftaben wunftf;

furjer Seit olle 3£nftalten »i

©aljfotfjen

hrfe id; alfo

i

f
t t i * ft

L 1 4 *.yt;

PA 4

I f J
‘ r -

i * 1 4 J 9

uwf r:

v' r i
* * i 4 * • I

<£lje id) nun auf bie Dvcife ge§e
,
muß id) iiocf> eine«

T ” w “
’ I ' ^ ^

Sßogels» gebenfett
^

ber mir in bett HBtnfecmonaten einige*

mahl lebenbig unb tobt gebracht worben, unb non ben

puffen SEBojferfperling , ( Weöeijnoi XPorobct ) ge*

iumnt wirb * S)tan bat mir bat>on gefügt, baß er ftd>

be$ Sinters fleißig in Duelle«, unb Dwellenbäcben tau*
A j*

* '
• ^ J * % f

* * ^ \

1 HA
I tH I « > > # 0 * . V* J * mV £ 4*,

* * * *•

Sjt ii

;

1

, ^ S * | V 4 V r «# ' //\
^ ; u / i 4 *1 fli.*/* »I

t
* *+ 5¥ w t 4 * « r ##*<*, v * *ig " ^ ^

* ^Mcrukf aquatica Ccsn.,

Motacilla pe&ore albo* corpore nigro Linn. Faun. Suez.

:?

‘p, $2. n. 2 i C* Turdus aquaticus Klein, prodr. Lift;

. Will. Raj. Syn. 66. n. 7.

- ff s

av- v'-
63. €«'ifl in eben Angeführtem 9Sucf?c P.

«<. 5, xxiv. p. lito. ju betonnber«

,

bafj ber -Oerr fficrfitiffcr,
-i$ a -‘JL--' . V» *

I

ber gewifi wie in Der ganieu natürlichen ®efcf;icl;te,(ilfo

üueb mUti(erfud;ung Da Sögel, ben gerabcnSBea ge*
* « (/Jm * * p

t
** \ * r*'* *

*
,

A

uim mwm
_
famt t tticmablen baö ©lud ..gefjabt biefep Sogei jn

’ fcf)iit, ber froorini ©ontmer nicht leicht gefeb'eti wer*

'
bett fall , Deö Sßititerö ober rnt Duellen unb Stichen, bie

*%

r * f

»I t'Wj; gicbf fvievett/ fdj iit vdibitic» häufig fei;en laßt I ; 4
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tfte, uftb rtffertei? tlngejCefcr
[
öufföttgc. €in Ktinjtfcber

<Laxav «r^lte mir auch von einem ^Sogel > beffen 3'ebern

man 6e^ ihnen auf ber-$agb an bieSlefe ju binben pfleg»

le
,

wovon fie ffd> vieles ©iücf in ihrem $ange verfpra»

<1
\ S \

d)en SSogel bradjte, fo ernannte icb ifjn färben eben an*

geführten ihn in tyrer ©prcdje

unb fagen

%d) fjabe eine « ^Belohnung
' v #

V wann man
(

ff* f[

Bell, ober bie

mürbe. 3Bann bie ©adje fidj

vielleicht cyanosfeu

Friich. Turd.'%’alv
\ J

IV. tot op. 32. Edward. I. p. ig. einerlei $8ogel fepn, unb
*

. # » * *'
1

, 3 * * '

f

id) bin biefes tu glauben nfcf>t feftr abgeneigt weil ^rtjcf)
f

* *1 *** f
'

i

in ber von iljm auf IDcesöen erhaltenen Cürjablung if)tn

einerlep Slabrutig jufdjreibt ,
aud) bie ©rofje unb ©eflalf

einerlei) ifl, ja auch in eben ber §riftbifdjen 33efd)reib

x

r,

aem eibet wirb
, bafj er beS SSBfnterS etwas unförmlich«^ * "

4 *

werbe* <5:$ ijt merfwürbig, baß fowo^l bte Muffen olö a(

üarareit in ©ibmettben ÄönigSjlfcher ober (Eisvogel
•*

mit eben bem tarnen jBafferfperling unb 2(bbod?ara;
• ß w* * _ j ^ ^ r< > k

I

belegen ,
als wie ben obigen, ba bod) wenn man fie bepöe^ » * *

*• ^ * * .
* * .

I \ f f
/'

<

balt
r^^^^^erbeliet^ bafj ß

äußerlichen Gilbung fo fe£c von einanber unterschieben

:iMW Itd;:. . . • . '.‘i-'j I Wty ^
i

!’.
. . :

. G .
• 'tSi'iiif *• -

>

1
1 w- * *** +. jV '

I I

\
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finb , bafj «S nidjf roo^I mögft'd) ifl flt ju ef-

werfen ©erfechte §u jafjlen, SSietteicbf hat bas ^Baffer,

worin fie beijbe öfters $u fefjenftnb, ©elegenheif gegeben

,

fte ju bereinigen. ©onfl galten ftcb bie lederen SBogel fo

wie in gonj Sibirien , aifo bermufhüch auch am Äafj'

Stoffe häufig auf, woher fte mir ein (Dfljat brachte,

©ic »erben in ihrer ©pradje Äot’troas auch 3D6rb$«

fcilgbom genannt, liefet 93ogel gebern »erben auch

fo»o§l bon ben ©ataren ais (Dfljäten ju allerlei* aber-

gläubigen Dingen gebraud)f. Die ©ataven rupfen ifc.

nen bie gebern aus , unb werfen foldje ins ©affer v »as
oben fcbvoimmt, »erwahren fte Iorgfaitig, unb halten ba»

für, bafj, wann fte mit einet ber oben gefdjwommenen

Sfebern ein grauenjimmer ober mtr etwas bon intern Älei.

bc berühren , fie- ben icnigen, ber fie berührt habe, un*

fe&lbar lieben muffen. ’,'©in 0>f}jaf erja&Iete mir, es

feb bep i^nen ber ©ebraudj
, bap, wenn jemanb biefeS 58o«

gels habhaft »erbe
,

er ihm bas jgett mit bem ©cfinabet
* 4 Jp ^^ ^ 1 4 ^ -0* *“ * :0 »

uttb güpen abjiehe, unb es in feinem 95eutel nehe. ©o
lange man biefes geß §abe

, fet) man gfücflieh, ©r fteng

barauf an bitterfidj »einen ; unb als ich ihn um bic

llrfadje fragte, gab er bor, er hafte burcfj ben föerfujl

J^iew

V
0



i'

*

<• % i •% * 4 >
1 • % %

JJ>r«u6fr »ermunberte er ftd) fe£r , unb fe|te nod) fiinju, bnf

wann er mieber fo glticflidj märe einen ju befommen,

er lfm gemijj niemanden geben mürbe.

©iefe ©ögelmabrfein erinnert mich nod> an ei*
m

,

fc

^ ^ ^

nem anbern, meines mir an bem t7ijci?nnja ittm-

gusfa bie bortige Cungufcn bon ber Ära ft beg ©lau-

fpeebteg * erjäjjlet hatten. 3« SKuffifc^er ©pracb'tf'

»irb er ber fleine ©pedjt (maloi JDjetef,) aud) bec

tumme ©Ifnbe ( 6liepufctyta ) baö Detbölein, (236t*

|ä?of) ber Äriedjer, (Polfyf) genannt. 2(uf ^afu»

tf|d beifjt * &byfa ,
be» ben ^rinvfeben Z<xt<x*

ren (Dfubong , bet> ben ®föafen am 2\afj ber flei-

ne ©peebf 0etjßlget>, be» obetmä^nten iCungufetr

©d>onboton. £>ie tCungufen braten biefen ©oger,

(lampfenihn, unb mifeben §eft barunter, nur fein 525a*
%

renfett, meil biejeg leicht fault, unb febmieren mit bie-
*

i,

* * s — t ^ r - *

fer ©ermifdjung bie Pfeile, beren (Te ficb jum ©djie-

(jen beb SEBi bcö bebienen. tfud; bie ^afuten haben

mir gefagt, ba(j fie mit bem ©lute ober §leifd>e tie-

fer SSogel bie ficb felbfl (oefcbie§enben Pfeife '* befebmie-

ten. Sin l^ier, tag mit einem folcben Pfeile getrof-
1 1 I . iff f A ** * T -1 • J M . V * M

• SitCa feu pieus dutreuf.
r t#f ft1 fr t

> n

h e* bitftg Sitiferegijitrg onbtrti J Jtil« €> 342. 34?»
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fco roerbe
, faKe c(cfcf> auf .bei ©tetfe nieber , unb fonne

;
r

i * * 1
• 1 * fi ‘

nid;t einen @d;n'tt roeitcr fortgefjen.

)

r.y; n,

Y>

*
1 * - *

*
'

' *

.4 # ^ #.'ä 5r • 4 • t M h lÄh.

SSJleine ’Hbreife uon IRrasnojatSc gefdjab ben I6fett

beS 33rad)inonats um fedjsUbr bes 'übenbS in ®efe!ifd)aft

t>e$ SJtaf;lerS Jtürfcnius, eitles ©djüfjen, eines 2\ofdr

cFeiytnb etlid)er©olbaten. “JBir giengen in einem jiem-
‘ J *

J

•
* * '

lief) großen gafirjeuge über ben Hfrnifei’SSuf* >
»nb na^*

men unfere ‘JBagen unb $>ferbe mit ; lenfeit beS Sluffeö aber

fe|(en mir uns in bie SSBägen, unb fuhren burd) Hobeiftt

nad) Sevcfovcrt ID. mofelbfi mir bes #6enbs um neun
* * . .

* '

iKjr aufamen, narijbem mir für
j normet eine SKüfjfe, bie

p \ m '

einem ^nnmofweu bes befugten Dorfes jugehörefe, not*
3 * * # ,

•* #* * t
**

* ’ . T

bet), unb butc& ben 33adj 25cref6tva gefahren mären.
r f * * * • ^ f

,

©leid) nad) unferer 3(nl‘unft ftei ein großer 93ia|wgen, bec

uns neranlalfete hier ju übernachten.

• Ami
W W W- - -

j

Borgens um fünf ttfjr fu£

Famen über bas ©orf 25otoi gegen Mittag $u bem 35a«

jd>e ^eflfaubovfit , mofel6j} ein £)orf non fünf Jjbfen ijl,

raelcbes non einem (Einmobncr Jxarabeinifoxva, unb »011
P x

!
* L * * * J ‘ ” *

*r ** W * '-•* 0 W w
|

bem etliche ©erjle bauon Itegenben 35athe 2\usr?utt
J

-1 * f§ » ** %-«•* V A' 4 * _ 4
‘

2\usötunsFaja 2>- genannt mirb. ®ir futterten bafelbfl

unb afjen ju SSKitfage , troefnefen uns auch ein menig/

meil mir ben gansen SSormttfag uielen Stegen, miemoM

abgemed)fdtem 0onnenfd)«ine Ratten

eben

\

\
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*

1
. 7

<djeii £Sßeffer oucf; in unferm SÖuffagStager no<b anfjielte.

2lf(eut bas gröfjefie Ungemacfr, roefcfjeg uttf tiefes Sßkttec

berurfadjte, waren bie ^dufigen fowofji größeren als f'leinc«

ren 551ücfen , (2\amari unö VHofcfyfo) tie «5
'#*“•# P 1 • MT

fdjwarmweife tjerfü^cte. 5öeit es unter bem 9xe«jen aucfy

juweilen bonnerfe unb bftfjfe
, fo verweilte id) etwas län*

gcr . nuferem SDiiffogstager, ais icfy fonfc getnan fjaben

würbe. ?((s aber bas lingewitfec nacfyiutaffen festen , fo

woffte idj gegen fünf U£r bes 3ibenb* abfabren.

mu§te aber wieber abfpannen taffen. Dann ais idj mid)
* 1

'* ’ *
*' *

eben in ben SBagen fegen webte
, fam ein grofjer ©türm

W * *

mit einem geftigen Donnerwetter wie angeflogen, unb habet?

war ein fold)er 9>(a$regen, ba j}
man nid)t bavor fe^en fonn»

te Das fjeftigfee öewifter war inbeffen nach einer gai«

ben ©nutbe vorüber
,
unb id) fegte meine Sieife fort. 3«

biefet furjen 3eft
,

bie id) nod) ju verweilen gcjwungen

warb, (forte icb bie feute (der nod) flogen
,

bajj btt gie*

fige Jfjimmclsflricf) biei fdtfer, als in 2tatenojargt wa«

re, unb ein bieftger 55auer fall wirflieb SEBiHenS fei)«
0

' w t “ w

ton ^ier weg, unb an ben Q?ad) J\ubna jU jie^en. SRacf>

meinem 'Xbjitge aus biefem Orte fuhren bie Starren burcf)
v ^ % , |

ien^effa aulotfa, nacf)bem id) tor^cr bie 9\»ifewagen
m

<iuf einem Stoffe, ber febon fertig war, §atfe überbeingen

(offen, weiches vor at^t tagen auc^ mit ben Starren t^att«

'

•. •

•. I iß*I

t '

i.

} »t s /*

txS trfien ß« 199 . 203 ,

» # *

' f
^ t/ * |* . ^ M ^

1

1

? 9 * p , |p| • «4 # * #4 ns*

i

l
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#

gefcfjef'en foffen ,
»eil ba$ £3affer biefes 23adjeS bantaljfS

um ein merflicbes hoher war. S?adj ohngefähr fedjSje*

|cn flöetjlen ritte id) über ben Söacb Ccrfctjejcl? /
bec

Don ber redjten ©eite in ben fällt» 53on

» ta muffen wir einen f>ohen 23erg hecoufgehen, unb famen

tttoaS nach ©onnen Untergange $u bem Söadje cEcngina,

ber gleichfalls in ben 3eflaaulot>Ea fließt, unb bafelbjl

hielten rcir Sfacbtlager. Der 2Beg gieng über lauter

gelber, bie jwar gutes (?rbreich hotten, aber hin unb

täteber fehr morafüg waren.
• *

t

’

* * • 9 *
m i .

1

. - *
- -

1

^ .

*
t

3öen t8fen nach ©onnen/Hufgange giengen wir wei*

(er ,burd) ben 23ad>. nftf<^inöat bis ju bem 23ad>e Sa*
v
iai /

wofelbjl auch eine ©tmowje , ober ein einjelcS

ÄauS war, wo bie 0veifenben einfehren fönnen. Der

3»tf(^inöat iff fünf unb eine halbe 2ßerffe ton bem 55acf)e

Cmgina entfernt, unb fallt in ben 23alat oon ber (inten

©eite. Der Salat führt iacbeforellen, Rechte, SSarfdje,

SHothaugett unb eine Uv

t

Heiner ©almen *, beswegen hiel*. »

te id) ihn wohl für würbig, baran ju futtern, unb ju

SJtittage ju fpeifen , jumahl ^»er ohnebem ein gutterpla|

ijl , ben wir aber Porigen Sagess wegen berDunfelhett ber

SRadjt uns nit^t ju erregen getrauet hotten. Der Ort
. t »m

gefiel mir fo wo|i
,
ba^ id) erft bes Tlbenbs um bret) Uhr

'
toieber abfuf ir. 5B ir muffen fo gleich über einen b»hett

^«3 .

/

W/J

Salaulai Witt. 8c R*j,

*
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nach auch 116er beraubte Selber

385

bie übrtV

bin

barem (Erbrcicbe bebecft ftnb , fahren ,
tmb mir famctx

# , * - * f 4 ,
*

, “ff 1
ii *+ * _

bes ?(brnbS um fteben llf^r bet) bem 53ad)e Ujar an. ©ie

mit Q3irfen bewacbfene ^Mäfje jwffcben bem 23aUtt unb

tfjav
1

waren meißenß ruttb, unb galten auch

fch
r . > M *

f
*

-
’ _j

Siefengejirättch, woran gewiß bie £unfi

jlen Unttyii batte, tiefer 33ad) fuhrt

als ber borige, nur feine iachsforelleit.

*•*

f 8'f^c
fj rv 0 m1

meijien
\ -f * 4

2Betfer , unb wir

überaus wenig Siegen. $)ie 5)1 tiefen unb 55temfen plag
W*

1

»
^ * 1

™
'

* 'V
'

Stube, weil bie fftaebte

Sflarfjf aber
(j

#•

- K
}

* 1 M

Jpicr ifl eine (Pofrjlarion ,
unb ber Jgerr ^ofibalter

!

i5unwohnet biefeS Kaufes unb in Slu (fließe

(Sprache ©tmoutfdjtf heißt, war fefir gefpradjig. 3‘cb
' t 1

1 t & * i 4 i
**

f*
'

*

fragte ihn, wie es bodj fdme, baß fo fcböneXSegenben,
t g

rT I +*¥< •• - f f t \ *i
|

« m « -
*

als biefe fep, unbewohnt wäre ? et antwortete mir
, baß

hier ahjubauen

batten

fcßlagen worben. 5)lan fann hierin nidjt aflemahl glau*

ben, was bie iettfe fagen. (Es fehlen ,
als wollte er bie

(Schulb einem Ärasnojarsfifdjen 5Boiwoben betjmeßett,
* f . * ff _i * . m * -f • / «

Von welchem in ber tbat bie Siebe gegangen, baß er nicht

«Sb
i i r

jftamtffl?. 3K- 3* Cbeil.

l
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f f
jf

~ f _ *

atfrieit baß Befte beß gemeinen SEBefens bor ’Jfugen gehabt
^ ".

, , , _ * + * * - - *; *

Babe, eutweber »weil er bad)te, baf biefeß i§m ju viele

SRüfje malten würbe ,
ober weil er fürchtete, bafj ein

| t ^ ^ 1 * 4 «r- 4 #** * ^ * 4** » i ^

reidjer Sauer, wenn er an einen anbern Ort Perfekt würbe,

t>ieüeid)t in feiner Sftafwung jurücf kommen, unb nid)t im
)

* * • * *

4

-V J

©tanbe fepn mogte if;m bie gewöhnlichen Opfer ju Brin#
* g $ hm äff * # 4 * \ 1 ’m & &' — ^ •

4 ^ W '~r W ^

qen. 2>ebodKeitt reblidjer 9)lann fann aud) oft gebenfen,
9

* ; ^ . .
- ">*. • 4 - • " * &

ein Sauer fjabe nid;f genug bep fich felber überlegt
, maß

ju feinem befielt biene
;

er fiefjt »iefleid)t beffer ein, bafj ber
I j J" 4 * 4 * !

* * *

Sauer fidj burch eine folcbe Seräubcrung »erfdjlitnmeru
* ? ' ..y \ * * *

würbe, er williget a’fo auß einer guten Urfadje nicht itt

ei»;,.unb man
gfr *

. *^P i J ^ ^ • & »w • **

^ibjuht, alß einer eigennühtgen, ober jum menigflen bem
w »» " r \ 4fp <, yp * *

gemeinen Sejlen wiberjlrebenben ©ad)e,reben lajjen * * ' $
* > J«

* *«% 4*

+ T4
PF-

# J
*' \ * \

J Jl

Den i9fen beß Sraebtrwnafß giengen wir mit ©en«
(

* * 4 ^ J ^ ^ “ 4 'dp Jfl[ ^
* # ij } lr®

. ^ ^

nen»71ufgange weiter, unb famen um neun U§r bor SJiit*

tage ju bem Sad)e üubtia, wojeib|t at>erma£l eine

5>oflj?afion ifi, bie wir, weil fie auf bem redeten Ufer

liegt, unb nur einen glof jur Ueberfa^rt haf/iwtbep fu^*

reit , unb etwa eine halbe 5ßer(l weiter oben anljielten,
f - / ‘ C ^ K‘ • ^

u>ofelbft jween Sriiber, feit ber grofen Jajien, ein ^aus
®

1

f * #
'

' ** l ; t # . i e ^ A **' * *’*-? * . **
, e* * * J* i 4 Jfj • #* / 4 / f

um ftcb bafelbfi nieberjulaffen ,
ju bauen angefangen §a-

'

_ # 4 4 - v « *' t * 1 - «*' # ’ “
, » '*

’ r < * T /

Ben. ©ie Baben auch ,
ba fie hoffen biefen Ort noch in

, ^ v - * > i I

1

• . . •» . i *f « V ^

furjem non mehreren §amilien Bewohnt ju feiten, Urlaub*
. . .

* V •

'
•'

nifi erhalten, baftlbfl eine Kirche ju bauen, woju fie fich

'^k>»
jr

not
I
1

! J « ^
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ibna C401 VPerße.
k. t *

'

Der «nbern Jeuten bcreebfiget jw fctjn glauben, weil fie

wirfiidj bcqbe in $irtbenbebienungen ftnb ,
bo ber eine ein

SReßner, (ÜDiatfcbofc, ) ber anbere ein Äußer (PonoitfcU)

ifi, @ie

nod) eine ftdrfere Urfacße bes 23aucö an
,

als tcß ange*

führet habe. 3$r ZSatev, fageu fie, batte ein ©dubbe

getßan, hier eine Äircße ju bauen ,
er n>dre aber geworben,

g , ^ X % s |
-

efie er ben Tfiifang barju batte machen tonnen
; fie f)itlfen

ficf) »erbunben beffen ©bre b* rcffcn
/
unb b0fften, bdß fie

auch für ftcb ein ©Oft wobfgefaßfgeS ©erf tßun würben.

jDiefeä fann man toorans faßen ,
baß biefcr j&rf in furtem

'nn er iß el

angeneßm

babe iß
\i r»

ßattlicbcn §le<#en

•u-

Siebten

fd}6nes 53aub'atj, befbnberö

bieget faum ju fefien meiße ©ai*

g unterwegenß fceßunb aus 2Mcfen
,
unb bin t

waren einige Serdjenbaume. wir hier

1 aßen, fo famen ÄraSnojargfifcße Sußdeute

©ferben aus 2\atie?ot d>ßro3 jurüefe
,

bat

bureßben Jtybna bet> ber’Simotvjc reifen woßte. ©ec

SKann erfaß aber bas tpferb rettete fidj. Sßarf) einge«

s0littag$mabtyeif fußren

welche

23b 3 ©in
l
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©inweljner beS anfangenben Slerfens über bat Äybna

gefd) lagen Ratten ,
unb festen unfere Steife bord) überaus

angm'bme Reibet fortan melden bet) weitem nicht fo »tele

«Baume ,
als in ben »origen waren. £>es Ttbenbs um

fieben U£r famen wir ju einem Stüeöwaffer ,
bas wegen

feiner Srefflidrfeif ,
unb weil es gut ju trinPen iji, fd)led)t«

£jn bie 9-uelle gener.nt wirb. .. Jjier iji baupfjadjltd)

«BinterS reifen, ein .fcauS

Wattn wofint

,

Äeu

fo »iel mehr iji
1

&

Tlufier ber 7fmie^mlid)fett ber Seiber, bie wir auf bem

SBege ^ie^er fanben

trorfen unb fall gar ntdjt lergidjt iji.

Weiteres fetter; allein bie page

2Beg ju loben
,

ber fef>r

batten auä)
4S > > * f * # • *

Würfen unb bon ^remfen auSjlunbeit, war nidjc

gejiern, I

j ff * *» €

T^n^.r $• *
j t

*\ * * *
J »

« Y
4

1

f i«
i .

ft*
4 / j

V *<

* #

oflen bes «Sca^mpttafS fufcr id) mit <Sow

fteben Ufyr ber Wirtage

größeren lfea*$jujje, fcci’ fünf unö

J

i

.1

i

%

1

/

QBerfte »on. hier in ben 2\aft*Slujj fußt ©in SvanSfi#

fefter ©inwo&ner ,
SRamenß ^efcov (Bosntn ,

§at »et

ebenen djterbjl b'er *‘n §aüi Su &auen an3efan3en /

ftd) l)ier würflicb niebergelajfen. £>ie ©egenb iil befonl

angenehm unb ftupbar; pk Selber würben für mehr

(

> r r*

a / bunberf

I

f
i
V
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(junbert gamifien jureic^enb fet>n. Set- ftfdjtcl’dje glufj,

unb ein <Sec in bet Sfräbe beö öjlficfjen Ufers eben biefes

gluffeö , bet Poff üon fleinen ^araufdjen tfl , »ermefnen

bie SQorffceife bet (Einroobncr biefec ©egenben. Der

(Einroebner ifl auch

roünfdjte

freigebiger

-Sßolfer
, roofebe if)re Raufer in

quem , bafj man feine beffere

f!Rad) Mittage um bret) Uhr g

für biiuunb herjiehenbc

©erfle gefahren, als bie £ansfifd>

anfiengen 5Ber(le weifet fabelt bie gelber

fleppenartig

br > >

.auSge&efjnet, fafi gattj fafcl, unb mtf niebtigem ©tafe be*
™ * F « 1 Jf ir M, ^ ^

^ *1 i

wadjfen, wie fte bennbiefe ©ejfaff bis gegen 2\aneFoi

(Dffcog bereiten, attwo mit be$ Ebenbs um 6 Ubr an*

Famen. baffen

Steife Pon bkr

gfeicfi

allster frifcfie

abgemaffefen Werbe

* >

< t

entfräffet, als bie 9>ferbe; jenefonnfen wir nicbf Pertoed;--

fefn, unb muften iljnen alfo Stube iajfcn. ©fe trugen

äwat affe eine üxt Pon ©ieben über bem ©efidjfe, rrefcfjeö

feine SKucfe ober Q3remfe naf)e bagu fiep, unb bies ifi fdjon

$öb 3 ein

I
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ein großer Oßortheil, weil man barin Don .aller ©e*

fd>n>ulfl frei? bleibet; oiele Seute ober leiben auch baDon
- *

/

große OSefd)webe, wann fte feine fretje Suft feßöpfen fön*

nen, befonberg in Reifen $agen, wie bie jefigen waren.

5>nn bie ©iebe Derbinbern ben freien Smrcbjug ber Suff,

Welche Unbequcmlid)feit ou6;u(lef)en mir jebegmeb-! fourer

ongefemmen ijl, als bie ber uefen unb

SSremfen.

# * f *y #•

f/ ' f *

* I -4

ri ft *fMil« 4
V /

*
i f

t J* « ^ j * 3d) ließ bie' Seufe olfo big juni 22jlen TCbenbö ouä

%

paßen
,
benfeiben Tlbenb aber bie ©eratbfcßaft unb Steife#

wagen auf einem.gloße über ben bringen
; ich folgte

auch noch feibigen ?(benb mit meiner Steife=@efellfchaff

nacf), fo baß wir alle jufammen an bem jenfeitigen Ufer
X *

J
1

_ .

bes 2lfan*g!uffeö übernachteten. 5Diefe 2(nßalfcn brach»
* % ' %* e * - Jßf

ten mir ben Sßortleil juwege, baß ich ben 23ßen bes

05rad;monat$ ungefiinbert abfahren unb meine Steife fort»

fe|enfonnte, welches idj>bann auch unb meißenfheils
P

burch jiemlicb biefe SBalbung auch einige gelber, halb an

ben 03ad) 2\uußt) fam, bet jum Unterfd)eibe bes ®alb»

2\tutfd) (ttfcljornoi ober Catjofcfyttot) ber ©teppen*

^unfd) genannt wirb. (Sr tji bei? bem Drte feiner Ut*

berfa?rf ohngefahr auf oier bis fünf klaftern breit, unb

fo tief, baß fein Äarten burdjfommen fonnte, ohne ©e«

fahr ;u laufen, baß alles, was auf bie Darren gepaeft war,

naß werben mbgte. 5Set) biefen Umflänben unb bepQprman*

gelung

**

r<*
a *



§

2?ad?, 117offoiva]a 6j24 ££>er|le. 391
" 1 9 1^ Ab # i # a 4 ^ */’*.*' X JF 'S

* LÄ Er. * ,r * Mm
t fr\ ^ I 1 ' f « ,

gelung eineß $logeß, lieg icg bfe <5?erdtf fd>aff ,
weil ge

• »t
,

‘ ’ * *

nidjf grog war, auf 9>ferben überbringen ,
benen jeboeg

baß©affer biß an bie Srug flieg. l^enfeit beß Sacgeß
’ *

* *
1 ; * ^ ^

.

tranf kg inbefj'en meinen ©orgentgee, biß bie ©cratp-

jfdjaft wieber auf bie Darren gepaeft mar. ©er ©eg
boit gier gieng über lauter fruchtbare gelber, worunter

einige ©egenben mit fafl feinem anbern traute, alßbent

god) jinnoberrotgen Sürfifdjen Sunbe über unb über be*

wad)fen waren , ber in iDeutjH)Iant> eine grofe ^ittbe

bet* ©arten ig , biefen gelbem aber audj eine »orySglt*
* *' " t %

ege 5>racgt mittgeilte. ©nblid) famen wir ju einem

©umpfe, welcher einem Sacge, ber auf ‘Hffahifcg Qd>c*

tafd> geigt, und in ben Carnu fallt, feinen Urfprung

giebt ; unb weil bie fßferbe nod) gut liefen, fo fugr id) nod)

weiter biß ju bem Sacge JTJoftowaia , auf dffanifcf)
* » 7 *'

1

. ,
*

- \ >' ^ t * %

<ltp
, fo ogngefägr ein paar ©erge bon bemfelben ent*

fpringt
,
unb ogngefägr geben ©erge bon bem Orte un*

ferß fagerß in ben ^ntergae fällt, ©iefec 25ad) ig mit

lauter Sannen bewadjfen
,
ba fonfren bie meige ©albung

» t
f 's

auß Sirfen unb £erd)enbäumen begehet, Siegten aber gnb

nur feiten, unb mefjr auf bogeren ©egenben ju fegen. (£r

fügtet ein fegr reineß falteß ©ajfer* ©ir lagerten unß

jwifegen Säumen
, um bon ber ^»ige

,
bie geufe fegr grog

war , nicht fo biel ju leiben
, unb bureg ben etwaß eilige»

feg! offenen Scaucg bie ©üefen unb Sremfen, bie unß

erbärmlicg geplagt gaffen, ein wenig ju bertreiben, welche

I« 1\ ai> 4 SSor
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SScrftcnf uns einige SXu^e juwege bradite. STtö^e be»
j '* # t

-
* * * r?

*

unferem £ager war ein ierd)enbaum,ofjngefdhr jeften Älaf,

fee hodj unb etwa brei) ©d)ul)e bitf, au5 welchem bet
*

\
‘ ‘ ^ ^ -*

’* -J l -* t . 4* 4 * * • i m 4 * ^
‘

h * J
1 /

©onner t>or wenigen $agen, wie es festen ,
ein ©tücf

Don eben bis an bie ©urjel ©cfrangenmeite berauSge*

fcblagen batte, fo bag ber ‘Saunt, welcher nod) aufrcd)t jrehef/

bin unb wieber burd)fid)tig ift. ©tefes fterauSgefcflagene

(Btücf liegt junddjf am Saume, unb ttod) »iele Heine

(Splitter in bet SXunbe gerum. ©er $&aum aber ift noch
t . T _ ^ » i J , i

ganj grün ,
unb bie Sldtfer baran [eben fiifcf) aus. ©es

3(benbS um fünf U § r fuljr id) weiter, unb »erfolgte ben

523acf> of)ttgefd§r eine©erjfe lang, julegt fuljr icf) babureb/

unb batte iljit noch eine ©eile im ©eftcljfe. «Sieben unb
*

I *. ,
' 4 t d * ‘ .* *

eine fialbe ©erjte »01t bem ©iftagSlager mufien wir einen
\ *\

' # * -

0umpf ,
unb anbertt)alb ©erjte weiter einen nod) gvbfje*

reit ttorbet) fahren, weld)e keijbe für ben Urfprung bes

3«tevgü0 gehalten werben
,

ber fid) eine Sagereife »on

bemfclben in ben ©alb Kurifc^ ergtejjf. ©repjefjen ©er*

fte »on bem lefteren ©umpfe war wieber ein SRorajt, ber

bem S?ad)e £mmC feinen Urfprung giebf, weldjer ofcnge*

fa^r ad)t ©erfie ba»on in ben Canal fallt. «Salb bar*

auffommt eine Üuelletilpatan genannt, bie nid)t weit

tatiott auc^ in ben Canal fliegt, unb na§e babcp fangt ber

6d)tfci)etote ,
wie ein troefener ©raben an, ber f;in unb

wieber mit Heinen bannen bewarfen Ift, unb nad> eben

bem Canai lauft, ©ie ?lffanm fialteit bafür,bag biefer

1 ©raben
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©rabcu unter feiner Oberfläche bem vTauat ©affer jufülj*
'jflk ’W * ., a ^ ^jBkJ Jhhji 1^-^ * « ^

re, unb »offen in biefen ©egenben »ielebergleichen unter*

u-

bifd)C 33dd)e »angenommen haben. ©enn man »on bem
4k ^ S * ^ ,

'^4 * ^ * *
, f “* * * * '

'S.
" ^

* "** *
/ ^

(Sumpfe beö&mnfVSacbeö bre^ unb eine »iertel ©erfle
i j »

1 * 4 K * § ^,.i i * *
_ p 0 . ä * rj { * • ^ ,

*

reifet, fo fommt man auf ber rechten ©eite bes ©ege« ju

ber O.ueUe bes fSad;e« ijijct)o, auf Siuffifch 3crfd?ö, »ei*
* * 1 * ^

,

djerftef) ehngefäßr fccf)6 ©erfte ba»on in benmef>rer»df)n»

ten Canai ergießt. fu§r j»ar bi« ßießer fdjon in bett
r *

2ibenb|tunben, ba bie ©omte ftcf> ju neigen anfteng; fie

»irfte aber bennod) audj be^ i^rem niebrigen ©fanbe,

unb brachte betj mir einen foldjen Durf! ju »ege, baß ba$

©affer, ba« hier »orffanben »ar , unb für gut gehalten

»urbe, mich »eranlajfete, ßier^hee ju trinfen
, umben

25urJI ju lüften. Qfn biefem 2(benbiager ließ fteß ber

S3ogel ©chred , ober »ie man ißn anber£»o nennt, bet

©athtclronig ,

:

auf Siuffifch iDettjatfü) gar »iel fioren,

unb bie Catöten, bie bet) mir »aren, ßengen bon bem«

felben ein ©efprad) an
, in »eiche« ich mich aud) mit ein*

Heß. ^ch fragte ße, »oßin btefer^3oge( im©interi6ge, ba

man »oßl feßen fonnte, baß fliegen feine ©adic nirf)t

»dre, »eil er bloß bunh laufen einem ^einbe, bet ihn

»erfolgte, $u entgegen fucfjtc. Cßr ließ fid) in ber ^ßat

»on ben leuten, bie bep mir »aren, unb bie ißn, »ie»oßl

»ergeblkh ju fangen trachteten, ßin unb ßer jagen, o^ne

baß er itch ein einjigmaßl burch ben $Iug' ju retten ge#

fucht Ijcittf» ©ie aiifmorteten mir barauf einmiUgtg: fie,

2>h 5 bie
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TlffXncn fo

* r

- W V

bafj ec burdj ferne Grafte

nid)t fn anbcre idnbcr jiebeit fönnte
;
fte hieltenttaher aflfe

1

ba=

für, baj?, wenn bie Kraniche im £erbfle weqjoqen.

ein ieber 3Bad)telf6nig auf feinen

nähme, unb i(jn in wärmere ianber füf>rfc. Der Sfj«

war getrunfen
, unb td> gieng fclbigen ?(benb nodj weiter

*1# * t

unb fam nadj bretj viertel ©erfien ju bem «Sache Upifcb,

burd) toefd)en id) fuhr. <£r eiufpcingt aus einem runachfl
•

1
' m

feep ber üeberfatjrt gelegenen Keinen @ee ober eigentlich

CLuellwaffer ,
unb lauft in ben<Xapoi.

33ad)e fieng ein Keiner gichfenwatb an

,

fließen

I freien gelbe abroed feite
, fo »nie bicfes 1

.
V j * * « % V

rrenwdlbtein, worin aii^fterdjenbdume warei

]enb fjt ganj bbfonberS, unb id) glaube, bafj

fommt, weil fie fehr wajfccceich ijh 9Re

I IptfH> tierfaffen batte, fuhr id; fdjon wiebe
* *

Jurdj, bie einerlei «Kamen Putmaffyu fjo

in ben itanai. ©er erfle ifl non ber

©ie

idy

s2Berf!e, not* ftcb felbjl aber ftnb fte gleich

fKuflifc^

nach (Sonnenuntergang erreich

nganaofar (ber £engft) au 1

©egeS bei; bem wir ju übernachten uns

©ie 9veife gehet wegen bcs naffen

<Srbreid)S, bas hin unb wfcber auch cinftnfenb ifi, nicht fo ge*

gefallen (affett
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4 ' * \
* • •

fcgwirtbe, rote an anbern Orten, unb augerbem fann man
' '•% * ^ 1 . 4p ^ ' » *t %-\

aud) beS Sftadjts wegen ber nielen ©ümpfe nid)f fo fielet
4* 5i a J m " ‘ # t . | ^ ^ ^Jl j fjl Pl^P.r

# •

reifen
,
Da man allezeit mit gutem tSebadjte ben®eg aus«

jufud)cn bat
,
ben man über bie ©ümpfe nehmen mug*

®eS ttlanganasfars Urfprung ifl ben wer ©erfre non

^ier. Sr ifl, mie alle biefe Ctucflcn unb 53acfie, mit bannen

bewad)fen, unb fliegt in ben Upifd>,mit welchem er fiel»
* » f f j

* i
J * fkfm **v +i I i / * 9 * ? **

t t

fünf SDerfle non f^ier vereiniget.
' " ' - " 2 '

»T* • * r > *^4 «§ #• 1 * ii *’ * « . m * 9 * ,•*/
, v 1 » « k # r *1

. 4 „ » ^ J '
,

' - *
»

^ r* \ / -jb SL % f* 1 vJJJta
* / \ i’ % . * •*"*

»

©cn 24flen 33rac§monaf fugt idj beS Borgens

weiter, unb fam nach ofmgefäfw nier SBetflen über Sin«

ralaifel>u , einen fcfymalen abhängigen ©trid) fanbes, bet
. • • + * f •

I * j *
i ,

*
*

ftef) nad) bem Sanat funiiefjf, unb ben bie Jiflanen auch
^ ^ & ,g

r *

für wafferreid) Raiten. &ren ©erfle banon war ber 03ad)

tltfcl)ditfd)ä , fo in ben ttpifd? fliegt ,
unb uns fegon ei*

ne CBerfle lang immer jur Hufen war. ©ieben S&erfle

babon jeigte ficf» laganat log, ein meiflentbeiis trocf'e-

ner unb nid)t breiter ©rabeti, ber in ben Uf]oIfa gebet,

ben ber SDlünbung aber febr futnpgd)t ifl. 3wo 5ßerge

non f^icr vertief id) ben gemeffenen unb bisher mit 935erfl»

faulen befledfen QSeg
,
unb fam enblfd) nad) Äofc^befli

wetisfoje Stclo
, auf bent wefllicben Ufer beS llffolfa.

jwifd)en ben S3ad)en jf\otcla unb Ulfd)tC gelegen
2

,
wo

^ JT B _
%

<• II m f f T ^

rw %) % |
i *."a. 1 1 f f * . m b i -

ic^ UBiilenS war einige 'Sage ju nerroeilen
,
unb bas um

fb viel megr, weil biefce ijtlorf meinem Sreunbe, bem

fdjon oft gebauten ^enifeifdjen ÄofacfemObriften juge^o«
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4 , t * # • „ % • % t * * *
- V % * . 9 *

rocfett ßier feßr »oßl, feer ©ommerroefert unb ®«jett

hingegen mittelmäßig fortfommen. @ie iß faß gar nidjf

bcrooßnt. £>ie 2lßanifd)e ^atavcir ftnbmeßr $ur ©eiten

:r
'Sitirhungefäß? fedj$'5Berße

V«'

tn 1.

oberhalb biefem £)brfe fießet man einige bt'efep

Tataren, feie aber erß fett einem paar ^aßrStf'auS gttfem

Zutrauen ju feen Ciußifcßen ©inmofjnern hier ßeßen. 35ie
ik % f % * k ^ jtr Ai

QBeffee iß hier unoetbeßerlidj ,
unfe fo wohl feäs größere

v \ * |f *
' * ‘ * * .>< * k ^*1 ^

f
* % *

als Reinere .^ornoieß gebetßet hier feßr »off, tttiif baß bie

1

alfo audj befonbersSEBölfe, fo tbie in ;ganj!

l)ier als in einer ©egenfe, bie erß $u bewehrten änqefatw
* » *. ,

>

gen »orben, juroeflen großen ©cbgben tßunJ SDer25e(i*

|er fees Ortes ßalt ßier fiiine anbere, als $afmucftfdje
. | # % - -

©djaafe *, toelcfje ftcf> hier nießt nur feßr »oßl beßtiben,

fonbern ftd) aueß ßarf fortpßanjen unb ißre ?Irt bey&efyal

teti. ©ie.ßdben j»ar eifie gröbere 5Bol(e, als bie gemet*

nen SKuffißßen ©djaafe, ob»oßl; aud) biefe feßr (probe iß,

ßnb aber oiel größer , ißr Sleifcß iß »eit [eßmaefßafter,

unb baßer in ber £ausßaltung weit oortßeilßafter. 3>io

Mauren in ©tbtvien ßaben baßer feßon feiele 93erfudje

angeßellt ,
um biefe Hü ßatt ber anbern anjujießen, es ßaC

jhnen aber niemaßls bamit gelingen »ollen. ©ie ßnb

ent»eber natß unb nad) ausgeartet ,
ober eß iß eines na^

bem anbern »erredt
, fo baß faß ju g'auben iß, fie mäßen

:
1

frene

* Ovit Uticauda. Raj. Sjn. animal, quadrup. p. 74,





berer bjimmeleßricf) , in weldjem «ine andere iuft fyerrfcbef,,;

in ber Tirt beß Sßiefjeß nieleß duberit fönne. S£Bir. fe*

§en bergleicben SSerdnberungen aud) beurlic^ an uns
* m

W
I

’

j|

* *
&” • * k 4» ^ • f =* *

fl J^. m Im t| ' y J, ^

3Jtenfd)en, an ben fdjwarjen 2lfricanem, an ben braue;

neu 2faiericamfd;cit unb Tfftati'fcfjen 93blfern, an ben

weißen Europäern , an benen außer ber $arbe audj

nodj ein mannigfaltiger Unterfdjteb bemerfet wirb
$ war-

um wolfen wir fte benn an bem S8ie$e leugnen ? 35er-

<£inwutf, baß bergieidjen Sßeränberungen bei) bem SSie^e;

in nabe gelegenen ianbern bemerfef werben, unb bie

Söeranberungen bei) ben SÖtenfdjen nur in febr etiflcge--

nen idnbern gefd)efjen , iß nießf «(jeblidj
;
bann man fmbet?

aud) bei) SOienfcßen, bie ganj nabe bei) einanber wohnen,

merflidje 33eranberungen , welche id) fjier nicht er^äfilen

mag, weil |te t{jeilß non Dielen
, bie barauf 2ld)t gege»

ben, bemerfet worben, tiefte audj toon jebem, ber fid)

beßwegen SOiu^e geben will, bemerfet werben fonnen.

®en 25ßen 35radjmonat ritte id) beß Tlbenbß mit

meinem Steifegefdljtten, bem SSHafjler itürfentue, längß

ben ßiefigen 2lcfetfelbern hier SSBcrfte gegen Offen, unt

eine ßbr biefe löfrfe ju beferen, bie Don einem £>on*

nerfdßage, ber ben 2oßen biefeß gefd)ef)en fepn foll, tu



/

5frcn 'lun.

ne

(ft ijofingefä&r po Älaffetn son 6er iffiürjel

gejlalt entpep gefdjlagen worben, bafjbie Splitter, bi<

»on werfcbiebcner ©cojäe ftnb ,
gleichfam in einem flehen

bcn unb auf bem ©tamme fcbwebenben unorbentlidjer

3)re^ecfe jerflreuef ,
ber obere $he*( be5 ©tammeg aber

fo nod) etwas an ben ©pliftern «nhangt, auf bii

gebe herunter gebogen worben tfl. ferner i£ ber fle

feenbe untere $heii be$ ©tammeg won oben big an bi

«JBur^el wen aller 9ÜnÖe; entblößt, weld^e irnrnnjähliget

in einer

Ungefähr auf wter klaftern erfltecfenbön Entfernung

lag, unb ,mit ©plftfern Won bem 35auwe wermifd)C

war. ^unacbfl babep gegen ©ubwefien war eine an,

here fötrfe etwas höher : als bie wütige an bem. ©tarn

• J

* i

, /,

me getroffen ,
unb Won ba bis unten

gebrucft , fo bafj

nach' in ber SDüitte gefpal

baf? man bcS iid)t baburcb feljen

len Enbe ber , ^>evlc6ung .
aber wai

unb wiele fleine ^oltc

Menge

I auch biefes |

a(g wie bie anbern

erhellen wirb., recht nach

Qf
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jjefaflcn finb, mofjer bet »Donner gefommen mar, ©ie*

fcr 33irfe folgten ttocf) brei) gegen ©üben in einer meite»

ven Entfernung, bie immer etmaä §o()er getroffen mareit,

. bie meitefie ausgenommen, meicfye >et) nahe mit ber nutt<

(eren in einerlei $of)e 6efd)äbiget mar lon biefer ent*

ferntejfen mar aucf) nur ein W abgefd)iagen, ba tie ü6ri*

gen morfdj enfjtoep maren. S5 ie ganje Entfernung von

\
4
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j

. 35m 25tcn Q3racbmonat fepieffe id) nad) CajfcetJSfot#

<f)ffrog noraus, um bie %5vüd:en,bie febr t»erf«Hcn,unb bie

SDege, t»ie febe fumpftdjt fepn foflten, etwas ausbeftern,

unb Die $)ofrpferbe bereiten Jufammen treiben ju laffen*

??: di bie fieftge ©egenb fefien ben . c'rduterunterfuebun*

gen mept günffig fepn, weil fie gar feine 93eränberun<|

v’|at,unb in einem fleinen ^25ejirfe faft alle trauter wad>*

j

fen, bie man fonft nur in einem weit grbfjern ,;u ftnbett

pflegt. 28egen Mangel ber S5erge aber iff mtnera*

lifeben Qrntbecfungen aud) feine Hoffnung. gunddjff ait

bem Dorfe bredjen fe£r fjarte ^liefen , womit audj ber
Jf «Mi * %

58oben ber Strebe belegt iff; unb etwa jroanjig ©erfl

oberhalb bem Dorfe giebf es SSÄuflenffeine. ‘Äber »ott

’ Crrjen , unb fo gar toon <j£ifener;en, fjat man noch nicht

I

bie gerirtgffe Spur gefunben. 2fd) paefte alfe ben 26ffen

bess “Hbenbs aöes jufammen , um bie 9veife gattj fru^e an«

i

treten ju fbnnett.

Den 27flen mit Sonnen Aufgange trat ir5 meine Greife
> * •* t % , 1

v-r

I
an, unb batte bep fed)S

(

5Berffe ,;u fabren,bis ic!> wieber in

ben fanbweg fam, ben ich fteben ®erfle bon bem Orte

|
'erreid)te , ba ich ifn berialfcn batte, $5on ba war es noct)

Pier §Serfte bis bem 53acbe {Capot/ über weichen

klaftern breit unb ;iemtid) tief, 33ier 5ßerjfe pon ba aus

fuhren wir bureb ben Uybatb , einen troefetten untiefen

de s Öro»
* 1





i Capolowa t. 6593 4°5
ft

fdjbnes TWerfttttb, baö ju befagtem $>orfe gieret. Sfteun

UBerfte uon Dem Söacfje 2\olon rose bas ©orf 23a£c*

fcfyestaja, me'cbes ntd)t an bet ianbfuape liegt. Dana

ohngefäl)e eine
<

52Befft tmrf)cr, cpe vo »v jum SDorfe famen,

liefen mir biefelbe $ur linfeu liegen. ©ic foll felje

fumpftc&t fetjti ,
unb wirb bet- mittlere ©eg genannt.

1 * * ^

girOt alfo nod) einen britten ©eg, welcher Hafer
*V ’ »** %

jjanb t»on ber ianbjlrape liegt, unb meit um ijf, ben man

aber im gnt^ja^e }u nehmen fid) gefallen laffen muf,

weil es aisbann ftbwer ifr, über bie ilffolfa ju fommen,

Worüber man auf ben begben anbent ©egen normenbig

geben mujj. Ungefaßt- eine halbe ©elfte bon bemfDor#

fe war «ine jtemlidf gute SSrücfe über biefen

Slup gefcblageit, welche uns eine fef)t leichte Uebeifabrt

machte ; üon ba aus mar ber©cg fc^r troefen, unb mci*

fletttheiis §id)tcnmalbung mit SSirfcn »ermlfdjt. 2Die«

fer ©eg brachte uns nach $e(jen ©erften roieber jum

llflollft/ mofclbft ein §lop fertig lag
, ben man toon ei-

nem Ufer jum anbert; jiepen, unb folglich bie iKeiferoa*

gen, Darren unb ganje ©erathfebaft in furjer 3«>’t uber-

bringen fonnte. 3cn êitö' n“m(tc^ a»f bem linfen Ufer,

ijl bas ©orf dhanbalsbaja, bas ben 9?amen bon einem

an felbiger ©eite jmo ©erfle meifer herauf in ben

llfjoläa fliepenben föaeb0)wnöal« ober (Ebangala f»at.

Sßier ©erjic vorher, ehe mir ju bem tlfjclfa famen,

©c 3

*
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I \

pereinigte fiel) bie ianbftrafje mit bem S®ege, ben mir ge*

nommen batten, SDa$ bemelbefe $)orf §at leben Södu*?
v

.
. * '

.

‘
.

. * L

erbpfe, bret), worin 5?autfeute wobnen, unb einen für ei*
1 • 1 ^

nen Jpanbwerfemann (}\asnotfct)ine3 .) t5Bienun bie*
* „ “ f

™ *
,4

fe ieute »on unterfd^iebfidjem 0taute ftnb, ob fle giridj

<itfe baS ianb bauen, alfo wohnen fte auch febr weit non
‘ • '•

v

einanber unb jerjlreuet, 33on $ter aus waren bie #elbep

febon l)in wnb miebcp mit Salbung befe|t, unb fiengert

«n ein wenig bergid)t ju werben, welches boeb ihrer Hn*

nebmticfjfeit fo wenig benahm, bajj es berfc(6en nielmehr

einen kleinen $ufa| 9^- Gnbürf) jeigfe ftd) ein mit

S5trfen permifebter Sitbiempaib , ben bejfen fSnbe idj

tEaffeet?sl
:

oi 0ffr<?g an bem linfen Ufer bes UffolCa

erreid)te , rocfcfjeö obngefabr nadimiffags um iwep llfjc

gefefoabe, Oberhalb bem Dfbroge liegt bie baju gehörige

55aüren*©lobobe, (Pafct>cnnaia ©loboöa) bie auf

tine SSBerfie lang ifb, unb an beren (S»be picct>anote

35ad)es bte 2\4fatfcf)ja;
*

4, * Ä ^

^ r r — ^ mm + m * m 1. m, ;

_
“ * # ^

01oboög ifr, beren Raufet t^eilö unter^tbeils oberhalb
’•

' f
• -* -

f | .*
, , . * , * .

liegen. 2th bem norblicbtn (Snbe bes Df?ro=
ff f
1 *

4 . • t
geS

f
Seute t»on ailcrltt) Bewerbe, unb werben ntetflentbeiU bie-

jenificti barunter rerflanben , bie weber Sauren noe^

^bellenie, noch $gu|lei!te,nocb in Sitnfltn ünb,

) 7
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" *

faiit 2inifimott> rtitfcl)ä ifi öcn ttjfolß

>boben fo roofii, als bie Raufer ju bepben

(f>eis ^jftjiwm{ \fmb > öurdj

‘ öec anbern ©eite öeö Ufjolfa, bem un

2\ajdtfd>/a Qloboöa gegen über, freien

407 ,>

33epbe

Äaufer

3)er0jirog ifi laut bc$ münb!id;cn S>md}t$ einet' a(

Sabre

«HMt 7170, unb alfo toor ad)f unb fiebenjig Sfl&™» fl» 1

gelegt, roeju öie (£l>i*ooioti>ic ober Giolo'oauovry
,

bie

ftcfj bep ber brepjjig SBerfie unterhalb bem fjiejtgcn Orte

iljfotbe niebergelafien, bureb eine ’Sötttfdjriff

©elegenbetf gegeben jaben folien. £)enn als biefe eine

3eitl«ng hier roobnten, ftitb fte 00n ben in biefer ©egenb

frreifenben (^ttatren öfters überfallen, 1111b geplünbert n>or=

höbe bat ihnen burd) Anlegung

biefeS Öjirogö eine oollfommcne ©itberheit Perfcfjaffet

bem 3a&cc 7201 °&€r »ad? pfifft ©eburtb 1693 bei

ifien .^eumonat mürbe hier laut ber ^nnfdjrift, bie noti

icbo tu fc6en, eine V^icolao bem SBunbcrtfiafer gemib

niete £ird)e eingeroeibet

S>rt febr angeroadjfen, fo

Seit an ifi

fmnbert

unb fiebert unb oier£igGeladen unb 5

d)e ^cferlanb bauen, (25ido meflnie)

'< de 4 ' {man*

/ r

I

t t
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würflige ^Sauren Ijier Befunden haben. SBBeit
*

bem Sabre

räumlichere Kirche o^itgefd^i- breiig Äfaf

rccft[icf> t'cn bem Dfh'oge
/

>

k
* *

' m & *

So fire borouf beit feebffen (Sfirijfmonat

&ef roorben. ©ie hatte aber 1729 beit ftebenben Senner

V *
btircfi

Sichtern entfranbenen S3ranb jufarmue

heiligen SMfbern imb:9Kefigen)onbe»

in bie 71 fd?e geleget ju »erben. SDcrOfirog

!Ru0nct$i*

93eranlaffung

3<»6

mar

o^ngefabr fuit$ehen klaftern mefllicb

legt, unb ber alte rollig abgebrochen. - S>r jetMgeDjfrog

$[u£mber ojrlicbe

breiig Äfafter

bie (übliche unb norbliche aber fteBctt unb fettig klaftern

f

lang, S« ber inciidjen »©eite, nicht gar in ber fßlitte,,

€tnm naher gegen bie bftlicbe ©eite i|I ein ^hurm mit

einem thowege barunter, unb gegen
1

über in ber novb*
*

Ibor, auf bem $hore ober fo »ob!

«
liehen

Srcifcben ber weit

%-f ; w

r

4 ü

- .7

*
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*

# |

- f{jurnt. 2fn fratt ber obenerwähnten »erbrannten $irdje

£at man an eben berfelhen ©feile eine anbere gebauct, unb

fie bem »origen ^eiligen gewibmet, weil man ihm bie

©cfyulb beß gefcljehenen 23ranbeß nid)t f;at geben fönnen.

©iei(li7j$ an eben bem 'Jage, anmekbem bie (Einweihung

ber »origen gefd;cf)en mar, eingemei^et worben. ©te (lebet
JF- ^ ^ - .

.

_ ^
, . ® ,* , Ä ^ A A 4

t
^

•'
’

A

in Q3e$irfe beß gegenwärtigen Ojlrogcß junädjjl an ber

pflticijen ©eite etwaß oberhalb ber 93litfe. ferner beftn«

ben ftcfj in bem Oßroge ein ©aljbauß utib ein Aulner*
^1, ,

' '
,

K
0

feiler, bepbe nahe bc9 bem SEBinfel jwifchen ber (üblichen

unb weßlichen ©eite
, unb ein Beugfjauß nicht weit »on

bem SEBinfel, welken bie wefl(td)e unb norblirfje ©eiten

außmachen. Oeßlid) »on bem ^^ore ber ttorbfichen ©ei.

te jundchfl habet) i(l ein ©adjtfiÄUß. SSefefjlßljaber

( PnÜatfUxftfnE ) wohnt außerhalb bem Dfltoge weiter

unten bin, unb in feinem £au% ifl dud> bie ©crichtßjlube.

(Er (lohet fo wie ber ganje Ort unter ^cm'feief. $
;

n bem

Beug^aufe finb jwo eiferne (Eaitonen, eine eifernefebr große

^antbitdife (©örimtaja; fedjö unb brenßig SJlußfeten

unb Flinten, unb bie ba$u geborige kugeln, ^ulöer unb

85let).

hiebon

*

3d> glaube aber nidjt, baß jemals

'Sttnmifen

fieß

ißrem Umgänge leutfecliger werben , .'unb baß wtlbe ®e
gen. ©ie finb nun in Orbttung gebrad)f. 23er*

batten ße von if rer Oberfjerrfcßaft feinen rechten

Sc 5
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SSegriff; alles was nicht aus iprern $8olfe war, fajer» fie
ti # 1 « I ** #.#•. * * * fl 'JM 1

alsipre $einbean, weld)e ju berauben fie für ein gu*

tcS SSBerf hielten: aKem jepo gefchtdjt fb.cpeS nid)t

mehr. 3wifd)en bem 27freu unb 28}Jcn in ber 97ad)f,
i * * 1

* ‘ . . r . ' *"

unb bcn 2gjten jwifdjen brei) unb fedjs Upr nati)

splitfage waren picr fd;wcte Donnerwetter. ©6 fcpeint,

tiefe ©egcnb fei) überhaupt allen fd)roeren ©ewittern fepc

unterworfen 3ch pabe befonberS bcn erfd)recflid;en

©turmwinben in tiefen ©egenben gehört ; id> will aber
1 % V Ti •

' * ^ «i
* * '* * * * '* \ j

* „

bcin icfer mit feiner 9iad;rid;t babon befdjwerltd) faßen,
A

fonbern nur bic ©efd)id)te eines einzigen foId)en ©turm<»

winbeS mittkilen ,
bie gleich flu ber &U, als er getebet

hatte, fdjriftlich »erfaffet worben : benn fonflen fepet man

gerne einige abenbtpeurlidje UmjMnbe baju , um bie 33elt

mit ©unbergefd;id)tcn ju unterhalten
, befonberS wenn

bie (Entlegenheit ber perfer febon an fiep fclbff julanglidj ift

eine SSegierbe barnacb ju erweefen.

SScrwicpeneS 1739fr 3aPr ben 27fien 93iap gleidj

nach Mittage foll man jwo üöolfen , bie fafl wie Diegcn*

Wolfen außgefeficn patten, unb jwar bie eine ton Mittage,
*

.

- #

bie anbere aber toon Tibenb haben fapren fe'.ien* Diefe

' foßen fid) nad) einer furjen Seit in eine einige bereiniget

haben
,
unb bon ipnen etwaß in bie Jjlöpe gejtiegen feijn,

weldjeß wie eine ©aule auögefepen patte
; biefe wäre auf

#
. i . v ; 1 r

. T 9

» l* ^ ,
'

'

* % ^

benben ©eiten überaus ftnjfer, in ber Sfttitte aber faft fo
• 4 * v MJ t

f

* * ' 1 * 11

» 'V ’
-m

. , . ,

' butch*
\ c *4 w* 1

* $

I
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tmd)ß^ds #t$ 9RariengIa$ 3«

- < / ,

Oer ©taube unb ^üfierfieit 3*

SW«1!

an habe

ä J 1 W -W .9 ,|f

nirf)t öaS geringfie (eben fonnen. (Sr habe abei

bod) nicht langer alö etwa ein Achtel einer ©tunbe gebau

rct. habe

baß baoon bie Salbung of)ngefä(}r hunbertÄlaffern breit.
*

™

unb biß an btn 23ad) Öd)inrud)a tyn, aßroo biefdbe

aufi)6re
,

befd)äbigt worben fet?
,

unb baß

großen

höbe ierdjenbäume

ber SSBurjel auegerißen
,
unb einige ohngcfäBr eine SBerße

tt)cit,einige ttodt rpetrer, einige aud) fo weit weggefuhret hätte,

baß man fte aud) nidjf einmabl habe roieber ßnben f'önnen.
r' * ^

(Sin 2\of;ct Samens Pledjanow hac gemcibct, baß

ihm jween borgen ^cferlanb, fo er mit .'Kocfeit befäet

gehabt, in biefem ©türme mit jerbroeßenen Q5äumen

bebeeft worben. harte

Weber in ber SDiiffe ober bet) ber ‘SÖurjei, einen mie ben

anbern fotoohl bie biefen alt- bie bünnen, nacßbein er fie
4 Ü*

jn>e«> gefeßmißen : einige hafte er in

auch m fei;r Diele ©tuefe jerbroeßen

1
'

1 weg

3J?an
- y •

biefeS aueftufen ftfitnen. Die Btmmorlotifc unb £ijcß

itr »erarbeiten es aus Diefer Urfacßc fejjr ungerne.
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»eggefühtf. -Kierfwürbig tft es

,

baß »fefe fchwadje unb
*

* *
i

,1 *

»«faulte Säume fielen geblieben
,
unb »on bcm ©türme

«, * . - - r-
^

tiidjt berührt finb ,
ba fie bod) unter ben anbetn mitten in*

-T - * _ % * , ,

‘

tte jfunbett. 5Bie bocr> er bie Säume geworfen fjabe,

fattn matt nicht fagen, weit man jur Seit bcs (Sture

meS nicht bat re fehen formen i man weiß auch nicht, nad)

was fut einem ©triebe ber ©türm gegangen fetj* Gin

1

*

jeber hatte fich in fein ojaus begeben, worin fid) biete

theitö unter bie Sänfe, t^ciiS unter ben Soben 9
»erfror

eben, um beit ©türm nicht anjufetjen, ober an$uf)6rctt,
-

unb »or ben ®irfungen beffetben ftcher $u f?tgt. Siete
(_,* -J 1 *

haben gehört unb gefebett, baß ber ©turnt ihre Jjäufer be*

fdjäbigte ;
wo er aber ©chaben ju (t)un angefangen ober

;

aufgefwret habe, ijl reinem befannt: hoch an ben Ober»

tbeileit ber Sauerhäufer ijl bet ©chaben am mcrHicbfien

gewefen, wie betm berfetbe »ier Sauren, bie [ich 2x>by«

lew fchretbeit , alfo getroffen bat, baß bas ©ad) t>on be$
-—

, — *

einen ^aufe mit bem oberen $beit ber ©tube (©tubenbeefe)-
\

aufge§oben, unbfo weif »eggeführet worben, baß man
I f

»1 ! i

* f\

T
«id;tS

v «n iFrv p-*-— hv ’ m

3« ben Qtuffifcfictt ©tuten gemeiner Stute pßegf ber

©tubenlipbm unten bo&t ju fet>«. <£S iß auef; »o«

ber ©tube aus eine Xbürc baju genm^f. €D?au fa>

bient (ich biefer «5>bble ßaff eines ÄeflerS r barin man
fonwbl in: ©ommer als SBinfcr Das ©efränFe, ®?i!^,

1

eingemachten Äoht unb, Dergleichen oertuahrf. SEE5cil ße

Muter Dein$B 0öat,i|i/ wirb fie Pobpol» genannt.

m t

V
V
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fu* btmon aefunbembat. >Dem anbert

4*3

Bat

0turm bie (©fubenbeefe roegqefübrt. 3n &em ^?ÜU fe

öes britten iil bie ©tubenbetfe blojj auf feie ©eite gefefj-
. n

' * v •+ 4 * - i« » * 1 im •

rct mor'cen. 535on beS werten feinem aber mürbe baS
* " * # * 1 4 . * * . , i « .

'

.

* ( i* J

(Dact) mit ber Diinne unb ben

Oon man oieles nid)t mehr ftnbcn (innen

bat

er*

auch

als bie Hälfte bes Kaufes oon bem ©türme bemegr
,
unb

etwas worauf bas ^aus

berauSgefdjmiffi

5?af'

ijTen

tötete

• *
^ '4 W ‘-tÄ

ben worben. tiefes ©d)itffal (jaben auch «d)t eintefne
H * w * Jr S0 w^Aft “*& I 4

1

j- \ JL*

Äornfjäufer unb 93orrat(jsfammern CXnbarcn) eben bie-

fer Qiauron erfahren rm#m 7fu« ben $oni$äufern iff ju-

gleid) dies ^orn mit fottgeführet worben

bunbert ^ub QBinter*unb bep funfjtg ^ub.©ommerrocfett

unb gegen ^unbert ^Pub 9iocfenmet)[. ÜSUif bem Äort»

unb.JÜle^t ftnb uod) allerlei anbere ©ad)tn
,

weldje babetj

Oerma^ref gewefen, Perioden gegangen
4

bretj ©üefeoon SXefyfellen, worin,

fünf paar (eberne ©trumpfe unb jroeen 9>ub ©dfaafwolle
% * 1 •* • wf W '

0r

waren ,
baoon man oerfd)iebeneS nid)t (;at «oigber

fönnen. ©0 bat aud) bec ©türm aus einem eben biefec

.eme mit
n J'.IIj 1.0

Einige biefer $ leioer aber panj in fleine §e(jen jerriffen,

L2..1"
'

t v.'.'a m
* r *•



§öt man eine bis ^rro $Berj!e bacon in Dem vßalbe fjiit

_. » 1 . f

uitb mieber auf Stumpen gefunben, bas roenigfte abec

gemeibeten Scheune ttnb ber SBorratfcsfammetn £at matt

naeö bem ©türme auf ber anbern Seite ber Uffolta, o5n*

gefä^r eine bis jn>o SBerfien pon ben 2Bofjnfjaufern, »ieber

gefunben; bte anbern aber fjat man ntemafjls toieber ftn<
,j|

*

ben fonnen. Sin anbercr ^oauer Sorboin jjat angege*
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bf’c geringfie ©put- fefiert fotmte
, wo cg :ungcfonimen fc^

Einern untern Äirdjenbebienten (Irapeemf) ber eben $uc

3ctf beß ©furmeg fierumgegatigen Srobt unb Äucbfeih

für ftd) $u fammfen
,

ijl in bem ipaufe bog Pvofopt l&o*

bylcit»
,

ber ©aef, ber bamit angefuffet gewefen, aug

bem Sorbaufe nad) bem ttffoffa fortgefübret worben,

©in Sauet* Samens ©enien 2^jufott> ffagete, bafj bag

$>ad() feineg Jjaufeö abgeworfen unb mit ber SKinrte fort«

gefü^ret, gleichwie if>m and) baß ®ad) ,$woer Sorrathg*
, •_ * c

fammern ebenfaffß weggenommen
,
unb a Herfen ©adjen

aug benenfelben mit fortge führet worben waren. ©0 fei)

auch bie Sabffube biß au Este SDecfc »ödig enfpttep geriffelt,

unb meijlenß fortgefu^ret worben, wo^in aber, wiffe man
*

<£ines 2\ofacfett ©ofm tPaftfei fltf&aÜovP

berichtete, bafj ber ©türm in bem gelbe 'einen fünfzig

Haftern fangen Saun außgcfioben fiatte. 3>ie Raffte ei*

ner Sorrat|ßfammer beß Sauren jfafiw ^ufaevt? iff

weggefübret, unb babep ein SOtenfd), ber eben bamafjfg

in ber Kammer war, oon einem Saffen fo befefjäbiget

worben
, bafj er £6ren unb ©eben unb- affe ©innen ber>

Iobren
,
unb bet> brep

l

2Bcd)en franf gelegen bat. ©0
^ 1 « K . M J* mF \ ^

lag äud) ein Sauerweib bep acht 5age fran
f, wefcbein ber

©rurm burd) bie weggefübrte Saffen auf ber ©affen ein

paar ©f&jje in ben $opf gegeben , unb jugfeidj ben 9\ing

auß ben Obren ,
unb affeß

,
maß fie auf bem topfit batte,

weggerijfen batte* SDie ©d)cune beß Sauren tEid>on
’

-wh '

0>fl«
s

*
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(Dffaftevs? ifl ton ©cunb aus jeruidjtet unb fortgefiüfu'ef,

unt>: einige ©runbpfojlen baoon .t.beilö he rau-? gezogen, t^ciiö

fvumm gebogen
,

aud) bie ©ächet feinet Kaufes

aSorrat^fammer uub Sftebenfammer abgemorfen worben,

©ine« anbern Mauren grau erriete, bah bec ©turnt
4^ V

* ' * *

baS ©ad) ihres Kaufes abgehoben ,
unb baffelbe mit- ben

^xuiptbaifen unb mit ber Diinnc fcrtgefuhm habe ,
wel*

djet? eben aud) bei) t>ier iöottathsfammern gefdjehen wäre.

$)ie Ääifte ber einen aSerrathsfammer ifl babep noßig jcr

nicbtet ,
unb barauS jwo ©enfeu, jwet> Oc^anffelte ,

jwet)

IXebfeüc unb allerlei) anberct ^auSrath weggefiibret wor*

ben ,
ben man nicht batte wieber finben tonnen,

anbere S3auerfrau flagte, bah bas ©ad> ihres Sie-

benf)äu$lcm abgehoben ,
unb aus bemfelben Awep ©djaaf

feile mit fortgeführet worben wären. G|in anbetes

crweib hat ausgefagf, bajj bet ©türm bas ©ach ihres

^aufeS weggeriffen unb weit woggefüf)ret , auch ein paar

|bljerne 9l$geh welche bie

ausgehoben unb fortgeführet l)abfe> ja ba§ eine Kammer

hinter i§rer ©tube auf brei) unb einen halben halfen non

unten auf, aus ihrer ©teile bewegt, unb auf bie ©eite^ge*
\ ^ ‘dfi * — 1l ’ -S

neigt worben, fo bah es wenig gefehlt hätte, bah ««ht bie

ganje Kammer umgeflürif wäre
;

es wäre auch aus bie*

fer Kammer ein ’ganjer mit ©djviften augefiiKter Mafien,

unb alle eiferne ®erfjeuge, fowof)l

fortgefiihvet worben ,
non welkem allen maunichts wiebet

gefunben
s
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litten, ybi f:!)on einiges anqeiufjrt; bie 3Racf?n'cf;t ober

cntbd'f uod) viel me&rereg. ©0 (tat einer bei obgcmelbrteit
* 1 1

. 1 | ^ 1

1 *

SVtuten, 5)7amen£ 23

0

bV it\v angegeben, feajj fed)jig i>en
* f ^ 4

* i ' *

firnten ©djadfeit unb fed;s ©cbmeine habet; unigefomhieiv

baß einige ber crjieren doii berrt
k a .

- »
.

» 1 m .

* ‘*
,r^ *t % & ik

T V

©cacme entyvep gatijen , einigen aber ber feib aufge*

ttjfolfa geworfen waren.

£>ev fdjon gebaute Soroöirt fjat fetf;S ©d)aafe> biß

mit bem
* 9 J

ifim getobter worben, angegeben, mit eben bent

Umftaitfce > tsagj^jeintgen ber ieib bavon aufgeriffert

worben wäre, ©inervoit ber$dufmannfü)aft, 37atnens

J 4 v

ftftH|| giebt bret) ums febeit gefominen e Se&aafe

Vor ftd) an, mit ber eingeige, baß bem einen bavon ber Ginget

cbgefdjlagen worben,bcn er nicht wiebet ^atte ftuben fönhen;

taS anbere l>abe ber ©turnt Völlig in tfoeeß ^eile jer*

,fd)lagen, baS britte gatte jwar feine dußcilicbe
<

73crle(3ung

gehabt ,
wäre aber bod) getbbtet Worben. ©ent 53qu*

reit 3nVvtt 0cl?*nviygin ifr ein. ©d)daf bUrcf) jWö

®nitö>it in beit ©eiten von eben bem ©itirhre lange«

fommetn !0itent ^Mureft^jufctfc» [tat er brei) ^üitet

• weggtftt^rt, baß er himmetine^r batte erfahren foniieh/
i * m *\

t
1 v * * * '

wobitt fie bon bem ©turnte geworfen Worben; jDßnt

jungen Äöfacten, Peter iTJicfraifoti', finb jWei)©titcfi

Svinbvicfi von biefem ©türme erfdjiagen Worbet^ fo Wißft ft

tem Mauren OM fieiv ;Wei> ©diaafe* ©inet Kaiser«
|

I I
*

ft’du ftnb alte firner weggeftVWet werben , aufjer bvetjeit/

£> b s bii

t
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Um aber audj öon bem ©cfjicffale ,
welches einige

SJttenfcben her) biefem ©türme gei aht , nod) etwas meh#

reres anjuführen : fo fuge folgenbeö hinju. $n bec

Sftälje uon t£ajjeet>e£oi jlrog war ein R3nuer (ßatvrt*

Io alolctntd?
,

buvcf) eben biefen ©türm ,
als er

§)ferbe gefeffen, uon bem ^pferbe herunter, unb ohngefa§r

$wan$ig klaftern weit geworfen worben, ©afwenb bie»

fer ^Begebenheit batte er ftcfj an eine 53irfe gehalten;

benn fonft würbe er uielleid)t ned) weiter geflogen fegt!,

wie bicfeS fein leiblicher ’SBafcr, ber auch ju ^ferbe ge#

feffeit , mit angefehen hatte, S5aS SBiuf lief bem juiv-

gen ^urfrfjen ©tromweife aus bent SÖJunbe , Ohren ,

Sftafe unb, ans ben ‘Jfugen > ja es würbe iljm bie ©tir*

tte eingefcblagen , wie man bann nod) im QSintermonafe

eben beffelben JJafireS bie fRarbe bauen batte fchen fbn*

nen* <£s foll auch ju gleidter 3«i* bas ^Pfeeö jiemlidj

weit
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CS'affecwefoi (Djkog erjrrccfet (jabe. 3m übrigen
_ • * ™ |P # T m *. # 4 ’*» *->

muff man and) biefeö flugeben, tag feine grofle ©irfun*

gen »ermufijlid; in ber ©egenb biefcs Offrogci? gewefen

fet)ii muffen, weit man nirgenb weiter bcrgicicbcn erftaitn*

licfje ®»t’fungen berichtet fjaf.

IDie ©mroofjner non fTatfceoeJoi (Djlrog finb

wie es fdjeint, ganfl eigene feine, weil fte fafi feinen

uub unter benUmgang ^aben. ©ic leben unter

fiefigen Jpepben, fontmen ntrgenbö f)in, »erben aud;

tticf;t leidjt wof)in ner
i ^i, JPj J? jf0 „ * ,

^ '
A, k - 1 ^

baff, wann man bie ©ibtrifdfe fcbcnSart beut! ich fehen

unb einen fiaren begriff banon befommen will, man
"

w-t, fft J • " M
"f

L

— f jb
|

V

nicht beffer tljuc, als baff man eine 3 e|’dang fier roofuie.

SD?an wirb bgib erfennen, baff biefen feuten bie ^fagb

ffarf im ^epfe Hoff. ©ic fir.bcn jmar bas fefonfre 'Mer*

lanb, baff fie fiel; nofifonnnen banon ernähren fonnten*

©ö barf aber nur ein wenig ?Jufjwad)3 fonimen, fo

fönnen fie ftd; leicht entfdfiicfjen, einige 3‘a(?re *an9

ber 3‘ngb allein nadjgugef'en ,
bis fte etwa burc^ ein ober

anbereö . ©pentpel »icbey jum au

tert, ober burd) eine unglücfiidfe unb nicht ergiebige

non ber ^3‘agb abgebairen werben. ©ie hoben groffen

Umgang mit ben ilunrt’jfcn an bem 0ita unb an bec

iunttuöfa , nonbeneu bie- drnVjfen bei; ihnen faR^ah 1
'

A

© D 4 aus

|
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&emtd) einen ©egweifer befommen £atte, weiter, unb fom

über bas ©äc&lein Äofornoi, bas mit einer 33rücfe vevje*

fyn ffVö§ngefd£r a^t SiSerfie weit langfl ber Sanbffrafje,

ton wannen fid) ber begnad) ber UffoUcrednsmant’te,

$Bir waren fdjon eitk SBerffe votier ben ©aisfot^en gegen

Über;' fte liegen aber fo im Sftorafte, bajj man gerabes

5Bege$ nid)t baju fommen fann, fonbern einenUmgang

ju nehmen nbt^ig ^at. - Sftad) ofcngefäfjr jwo SBcrffen

Von bet fanbjfrafje erteilten wir ben UffolPn, bent

&atf)e ©jutjaga gerabe* gegen über, wofelbfl id) utn

SKitternadjt «infam ,
unb übet ben Uffolto burd> £>ü!fe

^ J W a r
i -* ± t A * I - v

eines Äafjne« fu£r, unb Don ba ofpngefa^r eine fcaibe

5ß3erff weiter unten, einen $(ofterf>of beS ^enifeisfifdjen
tflH " __ ü ,

_ «~
fp : Z * — *r {

5f?oncf)enffofrerS (©paefot) erreichte unb bafelbjl ü-

bernadjfefe. SMcfer £of befielet aus einigen bei) tiafje

berfaffenen Raufern ,
einem mit einer ©fube für einen

9>rdiafen, wann er etwa aus bem ^iofier lieber fommen

fbffte
,
einem anbern für einen Sflöncijen

t
ber bie 2h;rfid)t

§at, jwei) ^roöiantbaufern ,
brei) Raufern für bie 2(r*

-
" “#'** f Ä ,j ' M 4- >-(. M * m, i .rn.lt

beitsfeute unb einer ©c^miebe, bereu fein einiges etwas
M' ll.

1
4 ’ ^ f f" Ml %

1
<p |

-m

merfwürbigeS an fiel) fjat*

• -Den 39ffen afs id) mief) bes Borgens gan$ fru^c

nach ber ©afjfot^e verfugen wollte , fd)ienen bie Äiofier«

leute febr ju wünfd)en , micf> vorder mit i§rem 93ier be^

'

3)6 s W*

1
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f Lichenoide* pulmoneum reticulatum vulgare, inargini-,

bus peltiferis Dill. Hift. mnlc. p. 212 . Tab. XXIX.

Pulmonaria Dorft. Lon. Fuchf.Sc
Im

A* B* Ci iii 1 j*
"i

*
%

alioi*.
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wadjjt

wohl bii wenn

bem geroobnlidjen Hopfen iibereiiifommt. 97ad) biefem
-

*
'

’ l,

$nV)fKicfe pecffijfe id> mich 511 ber ©al^fotljc , unb ?ant

halb habe» an . nadjbem tcl) über ben UffolSa gefahren
« * **

' f *
* * ' * * * *

war. 0 ie liegt, wte fdjon oben gemelbet, mitten im

S^orafte
,
ber aber bod) feinesweges gefafjen ifr. 3«

tiefer ^otbe geboren brei) 0al}quellen, bie nur auf tue*

niae jhdffern Pon einanber, unb hart an ber lljfoifo
»/ * k *

liegen. Biebb

ÄofTolnaja Cruba fjeißt. oberfte

obngefa^r unb i|t

füßee ©ajferS , folglich
m * w w r 1 b

nnemoljl fie, wann fie auch in bem bejlenBufranbe wäre,

ju Jeffger gelt bod) nidjt gebraucht werben würbe 5 bann

bie leufe geben bor, eS fep jejt unb ben gangen ©ommct

unmöglich bas jjiolj $ujufiif)ren,roe(d)cs man ju bem Soeben

teS Salzes notfjfg fiat. 3d> (jabe fd)on an einem anbern

örte gefagt, baß bie ©rabirung f)ier ju fanbe nochganj

unbefannt fep, unb baß man oon ber $unß bas
'* M K ^ -* A. J 1 J t. ik AdV’ flbt- H ! 3 *] _ .i i. -dl S# * dl ft 4P Ü W ™

.

^»oij ju fparen nodj gar

man fidj aud) nicht »ermuntern, baß man bep bem gro*

fien Ttufwanbe im ®inter fo »iel nidjt jufütjren vann,

\T

man bamit Im ©inter unb 0or

tfl bemnadj oon alten 3«*tcn §er

bloß

#

I
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fo reich ift, baf? eg nietnaljlg «ti @a

wann man audj bejlanbig in einem fort fodjen
5

tm

<3ommer nicht gefotzt

ifl nicht fo weijj , afg i

beffer, unb führet wer

£>as ! ieraus gcfocbfe ©afj
€#1 * * . w t Ai

ijl Bart
C

neu

Uffolfa, urtb wie gewöhnlich

wotton, baö

nitljt weit bavon befinblichen

eine

SDiefe Äotlje fiat cii
\ ‘'a \ "* fc- v

ben unb ein bierfei

,

fie

1. eine

bie anbere fecf>ö v

fchin breit ifl. 3U biefetf j^t^e ge|b

welche, rtadjbem bie e^mablige Verbrannt, 1735 ben28flen

SSracBmonaf eingewciBet/ unb ber @cburf

beg 93orlduferg

M-
f3JHH

^lofferbebiente. 4. eine

vatbgbaug. 6. eine

2.

ftfö
1 non 1 bem

ber Uffolfca getrieben wirb, unb auf bem reifen Ufer

Bart oberhalb ben ©ofiinfjdufern flefjf• ÖBngefdbr nicr
*

1 l \ * |% # 1 ^

5Bcrfte non bannen in bag ianb hinein geBbret noch fjier*

tu. 7. ein SSiel • taug

,

feine ©eibe

war Bier nicht lange. >Denn weif teb mich fdjen in ber

Jjerreife jur^rfunbigunß beg ianbeg allenthalben genug«

•
1

' [am
4
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* gi »

'

(teilte tf>rt Deswegen jur, iKeöe
,
unb fragte ihn

,
06 er ge*

tauft, wäre. ©r beweinte . aber biefeg, unb roanbte t>or

er tfjate eß , well man ihn , wann er in Die ©djenfe tat

me, baju angelte, >unb er batte bah«r geglaubt, er nutzte

cg in allen ©tuben beobachten. ^Diejenigen , fo id> ge*
t^ * "># * W '^w 41' 0 *hr .

4
» ^ :

m.

u
m- - *' fl 4 1 ' I ' P 0 M * S

(eben habe, fo wobl SStannsleufe, alg Leiber unb ISftägb*

Sen /
9iuffifd)e

aber tl>eil$ burd) Die ©eflalf, tfjeifg burd) bic eingeneheten

Figuren beg ©efidjtes leicht bon ben puffen ju unter*
0 tI w

4 W 9

ftheiben. ©ie finb auch in ^rerReibung niebtgar ^erlich j

reif jte ft cf) eben tote Die übrigen Reiben nicht wa*

fo fehen fic jiemltch garjitg aus, unb nerratfjen fid)
Kt Jf *" ' •* #

'“ * * *

fo gar aud) burd) ben ©erudj , . wegwegett fte bon ben

3\uf]ro angehalfen werben, i(jre.eigencn Srinfgefafje mit#
^ ^ i * J • J . 1 if , ‘ , v * Ji 4

T
*

jubringen , jumahl ihnen in ber ©djeitfe fein ©efdfj ge*

(eben

geben wirb , woraus ©hrtjfen ©in fold)es
1 . , . ir i »

" **1

ben 5et>ercägen iji nicht nur hier

* 4

t

auch
^ I ~r w w w t w..-w «-# w 1! w* P n ^ * „ * m ^ _ JP

I . 4
— * W *T P

Die Älojferfjofe nicht ausgenommen, wohin
f ‘ 1 ^ l i * * 1 * , 4 » j* *

j

, X - * i, ^ ^ J#i J J 1 j J , J . J

- fid) fo häufig an folchen Sagen wegen beg
* * *

t -V .
•* •

' ^ Ij ^ } J
*

J| f
'

,

geben, alg bie ttungufen nach bemöjrroge, woran fte
? y JI Jr . , fl# f Vji * ^ 4 i 1 v \ « r - > j \ l .4 *M t . J A * 1 j

1 " * A

mehr gewohnt finb ; baffer man bie nteijren Süorfer tu

-.biefer 3e *c Vo,jt Mauren leer ftnbef.

1 V 4 /

« 1 C ^ »4f

®efi
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.
. ffies.Sfbenbg um fcdjö tlgr reifete id), ab, unb fam

£>urct) bie hörigen ^Dörfer Denfel&ctt 2lbcnb um jegen Uhr ttt

Dem 'Dorfe tCopoIoira an, wofelbfr ick ubernadjtefe,

©leid) ttacf> meiner 2lnfunft fiel ein fegr heftiger «Kegen,

fcer fafr £>ie ganje Sftacgt burd) baurefe, unb aueg ben an*

beru SKorgen nodj geftig angiefte, weswegen id), obgleich

fritege $)ferbe jur SKeife bereit jhinben, erjl um neun Ugr

toormiffags, ba ber Siegen etmag nacglieg, abgieug, unb

mieberum ben porigen Siücfmeg nagm, nur bag id) jeßo

Äofcfebeflweneir'oic öiefo $ur linfen lieg, unb es ubf*

iig uorbepfugr. f\d) fam gegen ein Ufjr natbmitragg j«

bem Urfprunge beg fftanganaefar, Wobon id) in ber

^tnreife etmag gemelbet gäbe. Söir agen gier ^11 «Jftif*

tage, unb gatten nocg,nacgbem mir gefuttert gatten,etwas

bomtage^u goffen; beswegen giengen mir noch big an

2\arfci?aga;ö:i |li)6 ( groger Örrfcbo ) boffen id) aucij

fd)cn oben unter bem «Kamen tgefUfS. gebddjt gäbe.

J^ier aber mugten mir wegen ber Dunfelgeit übernachten,

;
’

.

'

•:
i .

'

,

5Dcn eigen ^eumonat reiferen mir mit enbreegenbem

^age weiter, unb eamen uoitnittagg um jegcit Ügr iu

bem Rumpfe Sct)crafcf) ber etmag $ur rechten einen

fleineit ©ee maegt, mögin mir bon bem «Sege ein wenig

abmid)en, unb bafelbfi bag SKiffaggmabi einnabnien.

yiad) beffen Ginnegmung maefnen mir ung mieber auf

<£ t brn

2\amtfdg. 3. <CfyciL
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®eg. unb fernen

^urifd? Btepnoi, ju weiter Seit

baß er fafl ^öoifenbrucfce

^nlid) war. Seit meiner Unreife, nam(id) feit funfje

&en

-
•

#
M % » *W

u>ar biefer 23ad) fo angewad>fen, baß, wo ec
. . _ _ i t * *.+ A

fü3ö(Ter einem großen

Jben 5\opf Qienge. nicht tatnircf)

jufaßren gieß war borßanbeit, and) fein ^0(5

hatte 05 würbe fefon

befd)lcjTen

baff

baß

SBd&renb

$aßn

6racf)fe» ®ir
w

ler kodier, aber biefeiben würben ba(b mit iumpen ber*

ftopft, unb in&effen bod) aud) bie Stage jureeßte gemad);

,§ülfe bc* Äaljneö

©erdtßfcfjaft in weniger als brei; biertei Sfunben über

nach bem jenfeitt aufgecicbteten

auch baburefj ben ber Sßirfung

frepef. So halb ber Siegen ein wenig borüber war.

paeften wir bie ®erdtfdjaft wiebec auf, unb famen noch

febr guter Seit bem Dßrcge

fe I\anefßja , an bem 2\<m=3fuffe an
t
«Mw «» S<cß

4. r:

4M* & t

s m I 4
; VTi^** f'i

\< *\4<\

fee

i

>
y4
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ftPtiQ lag, mit bem wir eine gute ©eile aufwärts wibec

ben ©erom gehen mujlen. ©twa fine pa(bc ©tunbe

vot ©onnen Untergang ttiaren wir in 2\anstoi iDffroq/

wohin Don bem 2\t?nfd> an, na cf) bem ©mterroege, ber

<twaö näher ijt> jefjen unb eine halbe ©erfle gerechnet

werben.],

J « t-i V*
* |* \ * *% jtm +, m - iii . a ’ i

'

*
t 4if . »*4 t

'
' t / f

! *
• * s I,n ^ t ' • * s - .# f • M V* f . jr - , * . »V ^

N 4 4

1

* i fJ#Oi 1 .

*
I

** 1
}(] J 4 ) 1/ i ^ T7t I4I1 i? * ii 'jr* / \ * .

*

3cf) war genoff)ige( hier einige Sage fiiffe ju liegen/
.

* f | * p ” §9 4# \# #"# 1 W 9 9 fr * # • ^ ' €P* * **
|

» • t" 4.

fo wob! um bic ieufe ruf>en ju laßen, als um bie fjteftgc

©egenb noef) etwas
5
« betrachten. Ueberbemwacmctite®e«

rät bfdjaft wie aud) berer ihre, bic bet) mir waren, Dom
Dvcgen überaus oft unb fefjr naß geworben

, unb mufre

ba^er getroefnet werben, woju jwar bas ©etter wenig

bauer(jaffe ©onnenbiiefe gab. 93on3eit,}u Seif bonner*

te es, unb biefer SDonner würbe gemeiniglich »on buffen

ren ©olfen unb deinem Siegen begleitet. Swifchen bem

britten unb Dierfen ober in ber 9?ad)f war ein großer

pafregen, welcher aud> ein allgemeines Anlaufen affer

gluife unb 35dcöe Derurfachete. ^ fegte bem ofinge*

achtet meine Sieife fort, weil bie ieute ousgeraftet haften,

unb ich nicht wißen fonnfe, wenn bas Derbrießliche ©et-

ter aufhoren würbe, als beßenfwegen ich weine übri;

gen Arbeiten, bie ich noch btefeit ©ommer auSjuführen

gebachte, nicht Derfdumen wollte.
je

" ^ m, . « m % P .

*"
. p

% 1 ir • ^ j
* „i i * j ^ 1

1*4 *
4 < ^ r 7

1

1 f
' ^ T * * m * 4 1

** - » * (' ^ r *' ^ * V' * * * \ ' ***"«#*, 1 * b « ü # f » # * 4 : r V « ly i

•j © e a ^er

PA f
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N. .

Jbeumonat

fjatte, etje id)

v

icgen voriger 9lad)t etwas wißen formte. %&> reifete

vormittags um neunUljr ab,unb befambalb barciuf eineh

großen ^Mäfi'cgen uiib ein ferneres Donnerwetter ,
roel»

cßeS fo lange attljielte, bis icf) ben $5acf) Itra bolfdjaja

erreichte, ba id) mein TL^ittagsIager auffcbfug, unb, älß)iet

bie meifte 3dt über su
r

meinem nfcfjit geringen Sßcrbruß

faß beßanbtgeS Stegenwetfer ß<

i Ä# <* # t |
r

r ' I

yb td) meine

Gier ober auf bem ^EBege beregnen ließe,

• Pf f f

fonnte mir gleid) viel fenn; icf) fuhr alfo' nach emgenom-

mener 9fta!ß;ett wieber ab> unb I

1

4| . #
I

nenttnfergang ju berjenigen Cmelfe, bic icf) in ber.£>mrei

fe nad)2\ans?oi 0(tvog
1

1
k * *

ganje

fe^r
I y * * *r

* ffoV
4

j)4 #*
'

ungemein regnete.
- * - *

it';- . . . . i .ii# d fei Iflt :

gang, unb icf) fam um jeben Ußr vor Mittage bet)

^ybmsboje <3imow>je an;i wofelbß id) bie Mittags»

mabljeit einnaßm. Des 2lbenbS um fünf lilfnv nadjbem
* ’

•
^

* I

wir einen feor ßarfen Dvegen auSgeßanben Öntten, erreich

ten wir Ußu* ©tniovufe, wofelbß id) bie ^3 ferbe wiebec

etwas ausraßen ließ, unb tiad) ©onnen ilnfcrgang fn^c

icf) noch weiter bis ju einem öuellwajfcr, bas ad;t '333er*

r fff)

I

VH ;

* *
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dbertnafil

2$creföt>&.

id) bag
r #

nn

weiter

V« • 'S) «h 1 h v .

SOftfhbÄbig beg 23ercfoi?Ea ffefceitbe SSKondjgfiojfet ifl
1 -“H .

• '•

IA. W i j Jfc ^
”

_

ine ?balbeP5öerj?e
i + * * * * P #i » jJUs » /f«kX

> welche Pott berje*

gegenwärtig

eine
fe | •

.

" %

itigen, btencfpin ber

angeführt’ habe, nidit weiter ä(g jwepffuiibert

entfernt ift*
1

gufeg Pon ber

biefer ?9?uf)[e fchwctfmt nichts

er eg werbe

nief)t geringer ©djaben jugefügt werben, woburefj

imttf) gerdfljen unb gezwungen fetnt werbe, feine

entgehen ju laffem

3)iacfjt i fet) rn'djt feiert ,$u wtberffe^en

QJlittaggeffen fuhr icf) weiter, unt

jfettifet

fahren pflegt;

reifet. 3Me 5Bege

waren Pief

hiebet

ofg in ^unreife

fe pon ^önsPot d>fh‘Ott big ba^in

ftf)iiefjcn »jt, bajj fiter Piei weniger 9

muffe, nfs gegen ben gemefbeten Df! fed)g

Mittage fam id)

«IT.

P
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fftun fonntc id) tviebctr etwas ausrttben, weldjes jwac

tiidpt bollig gcfd)olpe, jebcdt würben meine ©efdpofte, mit

mittbererSSewegung beS ieibeS, als eine Seit Iper berichtet.

ÜDaS .Sxräutemtd) traf ich fefnr fdpön an. ©6 waren ei*

tilge trauter herborgefomnien , bie icfp bet) meiner Hb?
^ /

reife bon hier niefpt gefehen Spnttc ; bie aber bei) meiner

2lbreife borfpanben waren , befanben f cf) nun mei jicnS iit

reifem <£aamen. S>ie SKctfc bon fcier fpatte bemnadj

meinen §iefvgen tlnferfucbungen niefjt ben geringfien 5)ficcf)-

t^eil gebracht, <8ie gefebafjen eben fo, als wenn ;d> be*

fiätibig fiet gewefen ware,meld)es mir meine ‘Saffeewtfdje

SKeifc befto bergnitgfer madjte* ©ine einjige ©adje teucte

midi. 3’d) (jätfe gemtinfdpf, auch beb bett ^iefigen ©arai

ren ifpren §rii^(ingßceremonien jiijufdbauen,wann fie beit

©offern ifpr Opfer bringen. 3$ fabc fdpon in beut

jweipfen, fo wie audj in biefem ‘tfjeile, biefes §efies bet)

ben 3*?uten unb 2$uratcn gebaut, unb angenterff,

baf man immer beb einem93olfe etwas erfahre, bas mair

bei) bem anbern nod) niefpt wabrgenommen hafte, weil fie

es nid)f mit einanber berabreben fonnen
, wie fie ficb ge*

gen bie ©brifen berbergen wollen
,
unb es folglid) leidjf

gefdpehen fann, baf ein 3ßolf;etwas geheim £alte, welche*

onbere nidjt geheim ju Ralfen fuebt. glaubte, bieffe

©eremonie würbe ^ier fdjon ganj borbeb feint ;
jebod)

gab id> gleid) bet) meiner ?(nfunft betfdpiebenen Katari*

: © 1 4 ' fc^en
-V .v

•
0 • +

4

# » i * + .*

\
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m

fchett ^ffmctfd)ern SSefehl , mir, trenn fie fioren folgen,

frn in fo etwaß »ergehen würbe, ba»on 97ad>ricl?t ju geben.

ic machten mir baju Hoffnung, weil ihrer 9Ket>nung
*

- r « * ^ “ * *
** - « ^ , *. %

nach neef) nicht ahe mit ben 3ubcreitungen fertig waren,

imt> rerfprgdjen ftcf) beöwegett genau m erftmbigen-
* ^m . « M. i^L « *

sTcn i2ten fam auch einer mit ber Nachricht , bafj in eit
w ^ . J *

l ern paar $agen 6 et) ben £atfd)indfcben Tataren ein fof;

cheg $*e{f, baß in ber 'Satarifchcn Sprache Uvyjj bei^t,
M., v 1

->% ß *M * f * j* 1 • 4 + J +an1 1 W‘* J 1*21#'
]

fern würbe, weil fie nun erft bie gehörige Stenge 93?i(d)

batu jufammen gebracht butten. ( lt ä

T,.~

l h'
. * '

I * * * r

* * m J
f «{ ,'»• .. .

A * V K * ' w (. ^ ^ * * - • * 4

I f

» t

35cn uten $eumonaf ritte icf) jufofge ben muSgege*
“

, ^ m

betten 3?arbrid)ten mit einem ^atarifchen £>oI(metfd)ec

ned) »er Sonnen Aufgange über ben 2\atfd)a lüngfrbetn

ffcmjci herunter, ünb fgm über (Ecronr; 6fett (baß tiefe

§hal)Trtcä) ©cttiiöfcbialUuf) / bie an Cafcfytufc * 6fen

{bnö f[ad)f £bal„i <hce wanbelbare Wohnungen fyat, wo*

felbft ich eine <
vem(jd)e^eiige cEararcn antraf, 21(6

©bngefahr bie Sonne gegen Offen fam, giengett

*a cm

bereß etwaß fübiid) »on ihren gurten biß jh bem
^

,

'* i?4 i

*
#

7 * r .

W '
*

1 r\ ,

" f T , ! *

baß »or meinem ©ejelfe brannte, um welcheß fte herum*
'

fhwben, Sfadt einer fürjen 3Sermeiiung nahm ber 3am

berer etwaß

V*

in bie b>anb,/unb warf

in bie fuft, unb aiß

bann

runb um
1 A *J

4

etwas
v

t *i

r>\

*

1

r

r
*
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bann nucf) «tri rotrifg ttt baß fteuer. ©iefes fleine Dpfet

tbat er, rote mir ber ©offmetfdter etffärte, um iriber be*

porjlebenben Zerrung bes Seftes fln geneigteres ©ej)öe

be^ benen ©eifiem
,

bie ftcf> ba$u einftnben würben
,

$u

haben. ©r tbat es aber bet? bem 3cuer, bas vor meinem

©ejclte brannte, weil ein jebes Scuer ttt ber frepen fuft

baju gefd)i<ft ift, unbman; ba biefeß fdfon brannte, fein

anberes ba^tt anjuiegen für notfjig befunben batte. ©er

tauberer batte fein Tfmtsfieib an , bas ift , roeif er ben
eflk i^Bh «p- k A m mm. _ % . \ ^ % ***%

£atfd)tnfifcf)en Tataren bient, einen Mittel Pott ^itaifa,

melier ^iet* oon roeifer garbe mit rotf) bebräbmt roar

}

TB Bl % P f| A 'r ^ »

fein Jjtaupf bebedrfe eine SJiufje mit aufgefteefcen ©ulenfee

bern. 93on bem geuer gtengen fie, bie Catarm,als bie
jtßk m _ fr *# Bt - i jp- §J#: <f| 4» , — t JP *

©onnc ofmgefaffr in Dften ffunb , etwas t>on bem ©ejefte

abwärts, unb brep Äeris hatten &ie$ befonbere "Jlmt, bafj

«in jeber berfelben ein ©efäfj trug
, worin gefauerte

* Jp* m u* ifc j/t/r K .4 % . I- i' . m frfr * —
. y

9>ferbemifd) roar. ©ahnt giengen fte ju einem (rohm
Ufer beS gluffeS ^Jcnifct, ro>fefbfl fte jtifi ftunben', affe

gegen ben Stof* mit ben 2(ngefid)tern gefefjret , ber Sau*

terer jur rechten, bie brep ^erfs mit ber fPferbcmild? jur
j /

linfen, unb ber übrige ‘Scfyroarm hinter ihnen. ©er

Sauberer hielte brep gegen $itaffa Pon unterfdfiebiidjec

garbe, etwa brep Viertel ©ffen lang in feiner redeten
A « ~ ml m0f •f“ I ^ y 1 Jb W "L •* A

^>anb. Sftac^ etlichen Steigungen bes feibes gegen Offen,
- ^ . 1 * _ *1j * _ . _ 1 _ . J l

,
. V 4 i # Ir A 1 W ' '

f

n « " t

©e 5

%
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baijitt er ftcf» mit bcm 'Kngeftcbte wanbte, reithte ihm ei*
#

11er feiner ©laubenSgenotfen eine ^6(jerne Sdjaafe, worin

fPferbemild) war, unb einen ioffel habet) , banon er erfte*

re in hie linfe, ieiferen jufammt bat §e|en in hie rechte

£anb nahm, unb mit hem fojfel gegen D|ten etfidjemahf

etwas Perbcmi(d) in hie iuft fprtfte, weites er etliche

mahle wiebcvboblfe* 93on ha wich er mit feinem 2fitgc*

fichte imitier naher gegen ©üben, unb weiter f)in gegen

SBefan unb Siorben
,
biß er wicber gcrabe gegen £>|len

* / * * J m i % •* 1 • * + w \ * '**
* p

fgf)e, wobei; tr befldnbig ^ferbemild) in bie fuft fpri|e*

te, uub Den 1 beit Singen, welchen er baöDofer; brachte^

f

ll * * J V / V ^ ^ “ 1/ * # * ^ ' *

ut feine ©ereilte ferneres- ©!uef unb ©eegen, bat. £)as

# f
> 4 f

e an bie unb ben
* # #

.bie
r# i •w

übrigen an alle in her liegenbe mer' würbt’ge Oerfer,

fo wie ftc nach ber Steifte lagen, ben 55ach 0d)ef<ft>,ben

S5odj 0cUc, ben einzeln fiegeuben $3erg Cotwai:, beti

$5ad) ä£fiy, :

&

€n < Slujj, ben iöerg (Thoma,

ben 5?ad) $$ r, ben 23erg 23ugafyf, ben Q3erg Cog#

bat, ben $fufc ‘ftenvChötun Ocnifet). Unb gleich*

wie in einer fpreceffion bie ^liptperfonat meijientf'ietfä

bie hinter#*« finb, unb baß gemeine 5Soif »0raugef)et

;

alfo warb'hittjauch bas bornehmfie auf bie (efjfe nerfparet.

SDic Sonne unb ber $Ronb finb

HH^eiben ;
beim ber begriff, ben fte non ©ott ha

ijt biejer, bafj es ein Gefeit fet), baß nid)fß
0k %_

v teß
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ttt thue, unb feinem ©efdjopfe trgenb einen ©djaben ju#

füge. 2)ieS «ft bie lirfacbe, warum fie nidtt gar ju Piel

aus ihm madien
; fie meinen, bas gute SSÖefen müfie gu*

teS tl;un, basier jfep es aud> nid)t fonberlich not^ig ihm

bafur ju banfen. ©S gieug aifo an bas; teufeiifdjc

Opfer, ©er- Sauberer »anbfe fid> abermals gegen beit

unb SPuit’ineln perfchiebener geheimnifjpolfer
s3örtet

eine jiemliche SJienge fPfcrbemilcl) in bie fuft, unb er*

mahnte bie 'teufe! auf bas na ol t>rücf( i cf> fre, unb mit erha-

bener ©rimme, fie mochten feiner ©enteilte günfiig fepn»

es fiunbe ja in ihrem belieben bafür, fo pief, als fie

immer wollten

,

;
ju trinfen ; cs fänte i§m auf bie fPferbe*

mild) nicht an. ©r unb feine ©emeine hielten gar ba»
# • Jt r # 9 S ff W 4L

* ^ * *• **#F. 4
"w ^ 9 f i*

1 ' T# • A * Ti? J \ * *

füi;, fie wäre ihrer, ber Teufel wegen, erraffen, unb

,
gebüfftte «(men ,

ben Catareit, gar • nid)ts baüou , als

was bie Herren Teufel iljnen aus ©naben baPott (affen

wollten, ©r ermahnte fie alfo nochmals , fie foüten es

fich recht fdjmecfen laffen. Allein, ehe man es, fich Per*
v - A f * ^ * lk-, ^

fahe, fo fei# ber Sauberer an ju gaufein, fein <53 cft cf? t ju

Derbrehen, unb gtafjlkh ju fchrepen, als wie er es bep

ber fmnblung ber Säuberet), wenn er feine Ämter bete*
r i _i ^ * ifj t k. _ SX iTyr

ben will, ber 'teufcl fei; in ihn gefahren,ju machen pflegt*
^

* w ^ * t*.|t V f W " ^ *

Suweilcn plauberfe er Picles ;er,unb biefe fjMauberep foll

te ein ©efpradj beS Souberers mit heit Teufeln porfielicn.

. «
*

'

' £ie$

*
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1
4^

®ies ßti&ete er feinen Crttaicn ein. Die teufet frag*
*

ten if>n,rogrum er ju §uße ju ifmen fdme, unb rt t cf;t auf

feinem gett)6f)ulid)en Schimmel? Um biefes verfidnblidj
t - . _

*u machen, muß idy hier geben fen, baß, als ber Säuberet

©brenamt anfrat, rote

befahlen te 3QwbertrommeI mit ber Jjaut eines ge*
# — J ^ J|. ,*

i*
- >

roißen Stimme S $u beließen , roeldjeS er and) getfjan

Ijdtfe. Seit biefer geit roirb bie Trommel, auf roeldjer

H Räuberet) ju ben Teufeln ju retten pfleget,

»er ße
n

$rage, bie i§m gar einfältig Vorfarn, aus. r

cs

d)f nach euren eigenen ©e

ein fefjr vernünftig vor, imb

•ße rodren fe§t roo£( bamit jufrieben
,
baß ßeeitifo

ges erzeug an ibm batten, bas ifjre Stdnfe- fo

merffc. Sie marterten tfm aber nckß jie
v 1 *

r

baß tefy es recht fage, ber
i

* * >

raume 3 e,’t, bamit feine 3nbbrer

eine ge*

bie

ifiro giemlicb fefie, als roefeßes ein Reichen
.

* F v i! \p ' JA

baß fte tjjn unb biejenigen
. #f /

1er “rtäfcc
!

*»'* f
r "

4 d
bas fli ,' er borfe

1

* ***** **

, vie*

Teufel,

i * *
I '+ : }

(f beugte er ßd) mit einer fehr !jeiteren ©eftdjts=

Muna

i

I
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fleffuttg auf bas tieffte, um feine ©eme/nf bet> bem ©fau*

ben ju (affen, baß bie Teufel i{m £att gehalten ßättcn,unt>

baß er fid> nun für feine ioslaffutig bebanffe . Um biefen

©lauben ju oermefiren fpri^te ec ihnen auch nod) etliche
J

^ • • 1 " p 4p V m A ff WjK i jf "9'

Söffet boli Pferbemtlcb nad). ©er S5efd)luß ber £anb»

lung mar ber gcroö^tilidje, baß nämlich ber Sauberer eine

$öl$ecne ©djaale in bie J?6 ljc

gefeftrt

Seicfoeu

als fie mit

ein ge*

jufrieben waren ober aus ganj befonberer ©nabe für bie

©emeine noch fufl fjätten, mit ißrem £errn 93orßefjer,

bem Sauberer, ju barren, roeldieö er ftd? boeß, wenn er

ficf) gcfd>eut aujfüßren will, im geringfren nid>t merfen
\% Y

'affen barf, inbem bie Teufel nicf)t ßaben wollen, baß man
ron ifmen glaube, fie treiben ©efeq mit ben $0ienfd)en.
©er Sauberer bejeigte ifjnen alfo feine ©ßrfurebt burd>

neue SMmaljle, unb trmnfte fie nod) tnaefer.

toarf er bie ©djaale jum anbernmafil in bie ijöße.^aä
©lücf unb t>ie (leidjt auef) feine @efcf)itf(id)f<'tt brachten

jumege, baß fie mit bem oberen Sfjeile aufwärts auf bie

©rbe fiel, ©a waren bie Teufel oollfommen befriebiget,

«nb man fonnte gewiß nerficßert fepn, baß fie nid)ts ais

gutes mit ber ©emeine t>orf)ätfen, in welker affe unb je*

Sreube ©ie norßanbene Tataren

i§re gnäbige Jperrn etliche

• * ber

/
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gauBcrcc aber lief; unter einer furzen roohtgefeffen

ehmbictigfen

gefeit

*

hinfliegen,unb befcfjtofj biemif t>ic ganje $anblung

Reffes hierauf

lagerten ftef) alte Cataren, Die ber $anbtung b«w«w§«

net Ratten, in Der SXunbc fcerum; einer aber btieb flehen,

unt> gab . juerfi bem Sauberer, nacbmaf)te,aiKi)bett ISfä

gen, ben 9Jefl ber in benbret) ©cfafjen bejtnblid)en 9>fer

bemilc^ ju trinfen ,
of)ne bocf) ftcb telbff habet) ju »er

gefTem ©er Söirth, tt>elcf?ev baS $efl anorbnete, unb btt

©ferbemildj baju fjergab,befam auch7 V \J C U *

nicht nur ju trinfen, fonbern auch Jur (Sittfcgnung feiner

. j t r * # r

3 er um unb um bamit befpri|‘e«

SKitdj fajl eben fo biete ‘Btrfungen

?u, als fonfl bem ®eihroaffcr jugefebrieben »erben.

übrigen foften tiefe Xatetten, fo roie bie übrigen £et*

ben, biefen $efttag mit 8aufen jubringeu , fo lange

fte faufen fonnen urtb j\t faufen haben,

ge ©etranfe foifen fte nicf)t weiter

noch

taffen

$*eftfage

r .

v,a @efd)ted)te ju gute ; für bte®eiber fott m

flentbeifö auf ben anbern
"

5ag etmaö aufgehoben »erbt

bie fid) afebann bamit luftig machen, 9.ffair hat m

bei) biefer ©etegenheit »ieberum heilig oerftd)ert, ba^

löcbl Scanner ats 2Seiber, wenn fte nur oon fotefer

|au

/

/
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faumcn Wild) genug $u trfnfen Befommen
, fo Beraube

werben, als es Dom ISier, ©ent ober Söranbfwein ge.#

fdnehet, unb bafj nid)t baS’a'Tergeringffe Don irgenb einem

©etraibc unter bie 502ifcf> gemtfc^ce werbe. ©ine foldf)*

gefäuerte Wild) fyat aud) gewiß etwas Don einem SSein*

geruhe Bet) fiel), folglfd) ifl fein Zweifel-, baß ße

nid)t einen ©eiji geben füllte, ber bem QSranbfwein ganj

gleid) wäre. 3um wenigfien febe id) n id) t, wie einer,her

glaubet, bie Wild) feg berjenige ©öftrer bem 9?ahrung$*

fafte ber
<

tB,cre fcBr nahe fommc, unb unter allen übrigen

©äffen am wenigfien Deränbert feg , nicht and) jugfetcB
*

glauben folfe, baf} bie Wild) foldjer ^biere, bie nichts als

9>ßanjen ju ihrem Juffer haben , einen 23ranbfwein ge*

Ben fbnne; es wäre benn, baß er mit Derneinenben Er*

faffrungen bes ©egentfieils Doflig überzeugt wäre, woran

id) aber fefjr jweifie, weil id) bejafienbe Erfahrungen l)a#>

Be« 91ad) Dollenbeter Zeremonie, nahm ich meinen 91 tief*
^ l

4

weg nad> ber ©tabt, weil ich mir bas ©aufen wohl Dor-

ftellen fonntc, unb fam DormitfagS um jcf)en Uhr in bie*

felbe juruefe.

X)en i5fett ^eumonat falle ich fyev eben bas Sobes Uri

fftetl an einer getauften Catarinn,- bie fünf unb jwanjig

^abr alt war, üellueben, bas id) berwichenen 5Binter ge^
* '

t

feiten ^attc. ©ie warb lebenbig eingegraben
,

weil fte

ihremWanne Dot einem 3<* j5c au^ Eiferfud)t be'n Äopf

( abgefd;nit;



448 Jnl

fpaffe 2oft«»

fdjon. Ob ifpr fo frü^cv Dib von öer ^3(agc ber ^nfectci, bii

beg ©ommerö großer, atö tro Söinfer fepn mujte, obci

biefleidjf toon bet ifjr ganjlid> enf3ogenen Sftaf>mng, bii

ber »origen jiemfid) jugefragen toutbe ,
ffergerüfjtet habe

laffe tdp an feinen Ott gejMet fe^n. Die Cataren fraltet

bafüt/ baß bie ©eifier fte angefrieben fpatten tfpcem‘3Kan

gejlrafet

be, bajj fie bem ©Iauben ifprer 33erfahr
*

« 4

ben €^rifrltd)en angenommen ^atfe. D
bern/baf? fie mit bem (Efprifllicben ©faul

*
#

angenommen haben fort; benn man f)c

fern fd)änblid)cn iafler unter ben Reiben loooon fie

bureb bie erlaubte SBielweibemp abgefpaften ju werben

fdpeinen. r.f
i * >

• i * I JM * r*'

> ! • t
*

A r • * Llt±f fl
* * » .1 K iMi

l

vfpeumonaf
* V V -r * * - * ’ ^ *

Catavcn in ber ©tabt, um ben gerobfpnücben Tribut bie*

feö 3«$«$ i
4

Jjetfommenß

fragen. 5vraft eines alten
1 '

wenn biefer Tribut abgetra#
• V •

©rgögfidjfeit bbn ISranbtwein

töferbe 5Beii fie nun niefpt affe jugletdp

en,fo mußten bie erfieren
t-i_ »

<Sd)mauß mit genießen m

)
fl

* I * * «V
i V.

$ef?ung oor fid}/ Unö idp wohnte ibm auch

/
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bet), um mif anjufehen, wie es barauf hergienge, ohne bod)

einen Tfnt^oü baran ju nehmen. 2Beil ief> fo viel feltfa*

nies barauf roafjrnafjm , fo fann icf> nidjt umhin meine

fefer aud) mit einer Befdjreibung be|Telljen ju erteil.
m

SRad)bcm bie gemeibefen tEararcn von bein ©etranfe

fd)on fe&e beeaufdjf turnen, fo würbe ihnen bas ^feri>
* * ' "

gegeben, auf welkes fidj fo gletd) einer fchwang, bem halb

barauf ein anberer foigte. Sie ritten in bem oie ber

Sefung fo fcfmeü fierutn, ais bas ^Pferö laufen fonnte.
*4. - i« TL * -

* '

L
"

. | | l *. ' m m

teilte ©poren waren nötfjig, um baS ipferb anjutretben,
“ _ L

unb man weif aucf) von biefcn ©erzeugen in Sibirien

nidjts. ©ine große 2ln$af)( ©aravcn flunben mit prügeln

ba, unb fd)lugen aufbas $ferb, unb befonbers auf feinen
Jt *

| (.
*i m *

Äopf aus aller 9)lachf. 3mrji flogen bie bepben Leiter

herunter
,
unb entlieh fei baS 9>ferb tu Boten, ba benn

bie ©araren mit etlidjen woh! angebrachten ©treidelt
*

*
;

v 4 [
*
w . ^ ™

' ' *

ihm gefchminbe ben ©arauS machten. Unb bannt bie
^ ^ *ä i . * *' ^ ' gf 3b*- • ^ j* 'a r . >V J +

gid)terif<$e Bewegungen, bie iS in ber ^obesangf mad;te,
1 ,

‘ J
'

f
»

fie an bem QRe|e(n nicht hintern mögten, fo festen unb

legten ftdj fünf ©ataven barauf, um ifun alle Ära ft fd)
1 » *'* * « . f ! f i, 1

* a -t t Ji Jo# v # 1 i »
* 4 ’ #-«

4
^ ^ t "I •

ju bewegen ^u nehmen. ÜSKittlerweile würbe ihm ber
< A J 1 .Pi l l

(
^ * r

" ^ - t V.J | . ,1 IL T. * i *'* # ; ’| I

Äopf abgefchnitten, bas ^et( abgejogen, unb bas 3lc*ffh
& m 4 0 • 0

}

- # w * n J

mit ben Änodjen in viele ©ttld'en jerfdmitten. ©obanti

fei ber ganje ©d)warm auf einmahl barauf, unb was ein
" 1

;
‘ « 1

' *
! | / t ’ r * ' - *

* { (
” '

r •
5f

3. ©l?sil.

hi
, 4 WT

iebec

i*i« 4
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•-
' » i

jeber erhafeben unb mit ft'cb forftragen fennte
,,
baS war

m . tu. Be -
„ *, 1 j • r

- i 1 .
- " *

*

fein. (Ss roafirte feine halbe ©tunbe ben bem *J(n femge
* t# w

^ * m. I. * m m # _J§ a l m . wr .«

fo war bas
f<J)

jeniiTen, bajj nicht ein Knochen mehr baboir ju feben war,

5Demt fo ba'b efii jeber bas feinrge weg hatte
,

trug er e$
1 * * v +

m
t

^

nach bem Orte
,
ba er es foci)cn fonnte, unb berührte es.

2?a ich glaube,bajj es in eben bcrfelben halben©tunbe aud)

»ft,

. %
- *

» 5

m J

tSionaf 3e»f micb mit

SSBabrnebmungen über bie trauter ju befdjaftigen. 3Bcnn
v | * _

mich binberten

^xofocten

fchon batte
j. r t jm # — J|

^
1 f , k > * " I ü

«JPF 4 j,
_ e

leicht ein jvrautietn »erbeijlieg, ohne es .tu fammlen
f

icfre ich fwijjig aus, unb fi
.

id'baS 3a(;r oorber,ba er auch

•***

gefeben batte, befam er eine Belohnung, moburch fein $(eiß
I*

* '

* * y *
\

*

J |
.

,,

Jl C- . .

* j J |-J ’i
M *

unb 'HufmerffamNt umfo uieimebr gefcharft »würben,ba er

felbfl fd)on eine $reube aii trautem hatte. ©iefeS brachte

mir ben 9Sortf)eü juwege, bajj, wenn ich auch noch eine
1 ,

*

hiefigen ©egenben thun müfte

boch auch hier in Äenntnijj ber hieftgen
J

" 1
J 1

' .* 1 • >* • *
• ,

1 *
l * ;

J»
*

__ ,, ^ • 4 »

abgeben würbe, »»m fo uiel weniger, wenn
a -i • T m. l x 1 £

• #

wieber

^erbjipP*

nod)
4 *

y

\

% *
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flcinr« ©artlein angelegt fjat te, worin Ärauter twrßanben

waren, weldje jwdßrenb meiner Hbreife gejeidjnef werben

^Raßler Beit nidjt unmitj

jubringen burfte. 3dj ließ um ^JRittagöjeit. Won bflW

Ufer abßcßen. bet- erßen Btunbe ber 9lad)f fani idj

ben bem Dorfe (Dtwjatiefaja an, baö am linfert Ufa bc$

DerÄabr

großen

litbfeit barin fdireiben fonnte
;
tmb wenn nur ein ÜRenfcß

<mö ber ©teile gieng, fo fehlen e<5, als wollte bertfafcn

(£$ gieng auch nidjt an biefeti $dfm mit

m cn jiu wertaufeben, weil id> mir unterfcßiebliche

«Bcquemlicbfeiten jur «Reife barin (jafte machen (affen, bie

id) fo gleich, aus Mangel ber fjierju notigen ieufe
, auf

einem anbern nicht befommen fonnte. 3cß wußte jwar

tiefen geßlet Des Äaßng feßon lange ; adeln id) ließ rnicß

»on ben ieuten bereben, baß, wenn er feine fabung befom*

men wufbe, baö fSanfcn gleich aufßoren würbe, welcße*

aber nid)t gefdjaße. Wo blieb id) ben 5ten (Ulfe liegen,

unb ließ an meinen Äaßn ju betjben ©eiten nodj einen

halfen (porubert) fd)lagen ,
wobur^ id* bem Uebel ein

wenig $u freuren boffte, weil ber Äaßn ßiebureß tßeilö

breiter, tbeils fd)werer werben mußte. B 1» gleicher Beit

Me®egn)effer
f —

eineÄaßn fed)«> unb breiig,

her5’ V* 1
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^ • 4

ber $3ad) VXX'rcljnaja, unb nod) ein paar fleine 53ädje.
1

* i
* * 1

©eit bem mir in ber tHana mären, mies man mir fjin
/ i

unb rpieber in bem bluffe kmgiid)te ©tein fjaufen, bie im
• • 4 Htif I f V »T / ,

**'< *
. I f * *

©affer auf Dem ©runbe !agen,a(S mann man fie mit§Ieifj
j| \ •

- 4 '* * * *
^

'*|r f W ™ # W m * W
|

|i J? f t *|| * * m ^ J >,,fJ

hineingcfcgt hätte
, unb bie man, mcil man geglaubt bat«

« *

te, barin eine 2fc(jnlid)feit mit ben 23acfofen ju fefien , in

bififtgcr 9(u |fifd)er ©pradje Pctfd)£i nennet. SDiit bem
_

* K %f '

y y ^ j * * Jl V- & 4F *** 1 *'
f. ( Jt j*

1

^ ^ ‘ * ^ ^ ^ ^ *
J #

2(benb erreid)te id> Das ömfianel ifcfje ?tcferfelb, mobep

jroet) ianb^aufer ((Dtjcfctnc H(sW) erbauet finb. Die

Jaue maren bei) meiner Tfnhmft noch nicfet hier. QrtmaS
* V"

J ‘ ’***
- * 1

4

'
* ’ 4 ^ * * * , * *jt fj 1 *

# • w
' v

oberhalb ben Raufern gieng id) auf bas rechte Ufer fjtn-

über , mofelbft bie Raufer freien.
* * * 1 *4

* - “•

I - « Vl

f

> «
'

‘ j
_

fagr bes Borgens um fteben

unb fo gictrf) ließ icf) abfrofj
r

* * * * mm 9 • 4f y ^ I * X * 1 * j r» 1 * J r
t •II# «f • ;,

*

gieng bis etma eine ©tunbe, ehe es bunfe! matb, meinem
«x r I If 1 / • *

v
*

fett, nur ba§ gegen Mittag um <Srften tu fod)en etma ei*
i| *

» >

ne ©tunbe fang angcbalten murfce. ^d) mürbe and) ben

fJlbenb fo frü^e niefjt fabe anf)a(ten Iaffen, mofern nid)t
7 * & w \ ? t ' 3 B v |X y k .^| z ^1

1 j X #« 1

1

. % JJJi /p# 1

ber ben meinen Sfuil beö ^ages anbaltenbe Siegen bie
• f t / *

, .
- •

burc^aus na^gemadjt f^dtte, melc^e ftd) folglich

trodnen muffen. Der fdjneüe lauf bes Stoffes, ber
* 1 v ' “ * v * t

*
(

1
: '

*
"

' f

"
" v*

faf ben ganjen 'Jag änfielte, unb bie Des je|igcn bereit

9ßa|ferS ungead)tet toorfjanbene pieie feid/fon ©teiien, ma»
4|r r tJ1 " W jm

ren Urfacfte, baf id) ntd)t meiter als eim

8>ad) tTJilrt 2>oIfd)nja hinaus f^am.

©erft

et

§luf fiatte

hier
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S)en 8fen giengcn rote mi( anbredjetibcm tage wei*

ttt

,

unb Raffen fafl biß jc&en Ufjr »er Mittage beftänbf*

g«u jiavfen Dicgen, ben übrigen tag aber fcunfeleß %Bet*
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ohne Siegen »t
btc geftrige

;
jebod) fjotren wir auef> fowohl feiere als

fdjnelle ©teilen in Dem bluffe. 93o» fugt en wie

lOvvaja,bett rtagala, t7egöjct,

ütftivennaja , mjtfynaja
I . 4 9 m 9* # *

23crefoiVrt
* # * ^

laja Cjub/ul unb riialafa ©arali worbep ,
unb über*

)em leiteten. (Sine Krümmungoberhalb

$(i#$

tllila, obevbaib

mir übernarteten, bfs 2?jolsfot 2\amcit
, foauföritt*

*
f 1

'

T
-

fealb ‘Sßerjie

©erfie unb bun

3oben

1 # #

2\amcii aber gerabe nach bem VI lila i(i

5öerfte. 3<J) Wermuthe, bafj wegen
^ f * 1 f

|
r n m

.'j>

mmung bet- feeliae 3D. tTTefferfcbmib

glufi in lateinifdber

ebrfiicbtigen )

wia.

weil er

& - - SW 1 fr *

n febett lafieit

iacbsforeflert*
jp

* “ * r
f § * „ |

felfett. £>fr Utfpyung biefeS eigenen Siennroorte ifi weit

bergeboHf. ^frin Ca Reifen

feine ^urte
•

,
r

foi l\amen aber, bet bamabls nodj feinen Spornen \)at‘
-

1 . ,
* _ _ _

ftfci>ce er in bem illana

Sf
/ *

iaebs
»
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iad)sforc(l? ,

meldje auf Suiffifd) Qwimen ,
auf-tatarifdj

Jp 4 Thüp * % f“
* m • ä,

2>jol tieipf, ju fangen, Sttit biefcr lief er g£fd)tntnbe über

gebockten fclftd>ten 25erg nad) feiner ^uvte, unb bradjte

fte lebenbig ba&in. £)icfc ?lrt $ifd)C aber fabelt ein $ar>

lytobt^.fb.balbje
f , i» j. * i * * t

h
-

iglicb

OBäfier

4 4 <

3

®ebac()tn^ biefec 58cgebenbeft,j>af alfo Der jptav biejem

«Serge beit «Kamen baron gegeben
,

als menn bic kd)efo>

Ära ft

blieben 30
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TM*

9
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£>en 9ten gieng id) triebet' mit bem tage ab, unb

batte ben ganjen tag ©onnenfd)ein, fo baß foujo^l bie

Äa^tte als bie @erätltfd)afr, Die id) mit mir führte, etwa«

austrodnen fonntcn. SSefonbcre 55efd)»erlid)feiten ma*
rrrri • , / « T ^

' i > i J i rf*if i j * k i m A ft r * '

4 * J t i I aJ

Oveift

Verfahren
*

# f I IV Vl>' *1

idjen famen mir bcn bclfd?aj« (ber gro=

ge) CEjubjuI , bolfct?a>t ©araii
,
malaja (bcr fleine)

2\ynt>y, fcyrtt, Vnaeiciw&ja, ’ffifitnowa, Jfy?,
I • * v

4 4

2\yfyD{ci)ll( ,
^Ljusöjcpjtli, 2\

halb mcltbem mir übernachteten.
Sf * 0 * * » . I I V ,

«Sad>eS malaja 2tynt>y, ett

terbalb bem SSacbe ffyttt erbebt

r ^

^n bet ©egenb beß

«JBerfi

(jofjeß ©ebirgc, bas fid) langjt

glujTeß, bie bier SBcrjle, brep fjunbert

merjtg

1

4
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»ierjig klaftern r ad), ber Krümmung, nach oem geraten
2

'W

SSBege ater nur bretfnuibert uni) fünfzig Blaffern befrag^

er|lred'ef> unbYiech oberhalb berfelben oftggefa&r ^imöctc

unb fc :n weiter

IciioCoi 2\aincn unb beliebet aus einem fdjrodei'.idjen

#launfd)icfer ,
aus weichem, wo er Son ©rbe unb ©ra$,

f ff ^ m.* y • * * ir**, ^ 4 * # * 1 #
,

* » J ^ 4 4> 1•

entblößt ifl, ütrifeben b$n Süfjen ein gelbliches 2ttaun, öaS

ganf fett unb weid) anjufüt)len
,

unb n>ie tropfjreiit ge*

jlaltet ifr, ausbringt, weiches, wenn es nur
,
wie es fd;ei#

«et, wenige tage an ber iuft gewefen , weißer unb bdrf

wirb. >Die §ettigfcit hot ibm bei) bem gemeinen Spanne
V f ' % '* t i * jf

, J
* *

r ® * * 3 f § * I
* P

' hjL_^ I ^ ’
I

ff

|
,

m

ben Slamcn ©teinbutter, (2\amcnnoje illaslo) juwe*
fl Hl J J | 4 \ r, i 4 \ , ; J ‘ > • ^ ,

4
/ ^ *

* ’« * t 1 JmJ Vj / 1 Hi f - ä

ge gebracht, unb er wirb non ihnen weit unb
;

1
* • f * * i I '

I

* * ' ' v ’
*

*
’

1 j

v

führet, weil ber gemeine 3Kaun einen (Kufen ©tauben
# >

baran hat, unb befonberS intjföurcbfalle (ich nicht leicht

einer anbern dirgnei) bebienet. ?In einem Orte tiefes ©e«

bitgeS ifl eine fleine Vertiefung in $orm eines DfenlocheS/
^1 4 >fc

*"
> . ip fi p. ^ a li 4 %

f fi f l || ^ ^ I i V *^#1 f
I ^

. V f ß I
j > I .

1

Jy jP*

barin ftcb vor anbern Orten Siel ton btefer ‘DD'iaterie befanb,

ser

weil fte fort som Diegenwaffer nid;f abgefpüfjlt werben
* il i!

1 I T* J * « I f 1 * . I *1/ | j * > J , y i
4 "f |fi ^ ,7 * , *

fann ; auch n>ar fte bafelbfl mcijlens gelb, weil bieiuft
, | i| , .

4 ’ * ' * • *
|

* ’
-*

’ J 4 * •

1

|

> « «• * m I

ur.b bie ©onue barauf nid)t fo leid)t wirfen fennten
* * N‘ *

' n, « »
SSan fann foldie in fuiger >>eit pubweife- fammlen. 31uc

baß ©ebirge ifl fefir (teil unb überaus febwer jü befleigen,

fo baß ich nuf großer9Kühe unb sielem ©eßweiß habe ßer^

aufflettern muffen.
ll),v

. , j | | ^ I ^ '

ff- ff| 1 1 M 1 i , k i m a *

leimt einbilben
,
baß er in biefem 3euSe erjle SWaferie

™ p® • s M 1 ™ ^ |r 1 1 <p • *
h ff ip f p

T
' «

«

.
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ftjne« ©eljeimmffcg ftnben mürbe. (Einem foldjen c&er

TOßflte idi roünfdten, bajj er fie felbft in il)rem:©eburteorfc

abBolen unb ben Q3erg ein oaar 3a^c auf’ unb d fkttem

müßte-, weil bedj biefe “JCrf feute ihre gehabte ^einühun#

gen gerne f*od) erheben. ^d) befürchte aber, es mi'gfe

eine ähnliche ^Semüf)ung mit bem <3tfmtbä($en bcv (fjce*

\ 3d) yabeauf meiner UBafferreife fd?on fd«tcn fetjn

unb

9^4 P -0

ff

i

2febcrmann , ber ben Slrüftl Ramina ittasl«; fo bcc

jfmr »ou önablenbevg in feinem oft belobten 33iicfje

. ©.• 384* unter biefem übeliie|<bric,be?en DJmnen uugc<

- nicf.'t bat; mit meiner Scfdjreibiing jafanmuTi halfen

foitbf imif faß auf ben ©infall fomnien f bhfi td> »on

etwas anbcrS rcbe, a!« er/ weil er »ori einer gemachten;

ich aber ron einer natürlichen ©adtc rebe. 3d) muff

noch mehr fageii/ ba(?.id> an'angrfjih'fcm Orte ben

ef>ertu non ©trablenbevg nid;t einmal;l »erflehe. ffdj)

habe roofd in ComsB »Dn einer ©teinbutter gehört;
W 4 ä| JP ***(_ j|P Br ^ « fl I M JF ^Jß m f % '..Jr *'

f
^ *

bie öa fc !
t>
fr anö einem 2llaunfcl)iefer gemacht ireibe, unb

'V ' t
r

; \
'* wmr'

fl .

v
»

r * 1

7
’ w

rri-5^
'

** 1 Tj

ber *Oerr Sßetfaffer erjaget faft ben gniijen *proce|j;

nur baji er fiatt brr näßen ©rbe »erfaflenen Sllatin»

fdjicfer batte fegen follen. & bat «Ifo uermutblid; bie

St'iübiung, bie man igm bannt gemacht/ nicht mobl »er*

flanbeu , folglich auch ben SßerfafTer beö »erdnberfen

ÄujHattöea ganj unrecht getabelt. 93?an finbet bie

©feinbutfer in fcfjr »ie!en ©ebirgen Sibiriens; auf tie

’lrt wie ich etgahlt; unb auch bag »crauberfc Xuglanö

; i S. in bem Uralifd;en ©ebirge/ in bem 2H>

, tflii|<hen

I
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lin& totebcr einiget ,©eWcge unt> Seifen erwähnet. 55od)

mtU id; fcicr ein »or a((emaf)l angemeefet fjaben, bafj t>oit
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bet

Sßarguß»

* v * ’

• *

-# «

, i

> (I

taiifc^cn 1 in bem üjfenifeifdKn /

nifc^cn r ßetttfeßen, ic. 3cf;f>abe »t>n. öi*rfrr <

(in ber iTTatta eine jicrolicße ^JJengc gefammlct/

als jcl) 0011 meinen Steifen juruefe unb juc Stoße Fani/

bie Statur berfelben ju erforfd>en /
cDcrU‘0 CÖerfucße

Damit mifeßcllt ,
Die icf) ßiet erjä^tc« wid.

3 cf) naßm eine Unfe berfelben > unb löfete ftc mit acf;t

Unten beftiflirten SBajferS auf/ weleßei -batou blajirotf)

ßifarbct würbe / unb naeßbem jie burefj JliefeKipicr ge#

laufen war f flat auSfaße. Diefe »ermifeßte icf; mit

unterfeßicblicbcn Materien / «nb bemerke bie SBcrdnbe*

rungen > bie Dabcp enffiuuben. Sßon bei« SBifriolgeifte

Itmrbe jie gant blaß; ber (Salpcfcrgcifi machte jienicbf fo

gefcf;winö,«ber boef; cnblicßcben fo blaß; ton bem ©alt»

geifte würbe fie citroncugelb/ mtb blieb auef) fo. Sfnige.ö*

fetes <£ifenmtriol mad;tc Darin gar feint SÖeränberung,

ßingcacn ton Dem aufgelöfetcn Cpprifcßcn Sßitrio! würbe

jie g|i tei; grasgrün» ohne baf; ficf> etwas auf bem 33oicn

fe(jete;ttael)gfbc«bS würbe ftc meergrün/ unb fe^re fid; ein

wenig. Slufgelöfetcr weiter SBitriol festen feine 53er*

öubernitg 511 ma(f;eu / iebod) fegte fiel; enblid) eine po»

meraigenfarbige Sfßolfe auf Dem ©rnnbe. 5D7 it aufgc«

ISfctcn Qilaun Hieb fie fefjr lange unterdnberf/ nac^

ticr unb fwanjig Stunben aber Warb jie fnibe , unb

ließ nad; unb naeß ein gelbes -f’ulter faden / baS aber fo

fein war/ baß es Hießt gatij bis an beu 33oben fanf.

S0?if gufgelDfetem S&ltßpcFer Wirb fie gleicß bief , weiß

' mit

f

1

r

*
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ber SSKtinbtmg bet* mattet an $u betten ©eiten bes

gluffeg feiten roag anbeteß alß bwfie ©ebirge $u jeiu’n fcrni.

©ejiertt
fei ’j « K

^
1 T

I ]*•!/ j ä

mit einet’ 9tüthe wie =0?ennig ; nach einiger Seif

ein weijiee $ul#er tu 33oben f uni? bat ein blaprotbe$

SQBafjer über fiel; ftehen. ißon aufgelöfetem ©über

f(I)logt fitf) gleich ettoa$ wetfkß nicbcr in §01111 Heiner

©piijen ober wie Sperma Mercum- »Bon aufgdöfe«

tem ©ublimaf gefehlt he anfänglich Feine 3>eränberung ,*

nach einigen ©tunben hatte fiel) nach unb nach etwas

gelbliches auf bem 33oben felnti laffen ,
uub ba$ banls

berfiehenbe Sßaffee War an bev §arbe heller worben.

(Sifen, Welches nach £>.@tabls 3J?ethobe in einem lau»

genhaften ©aljc aufgelöfet war, machte ein ftarfeS

33raufett uub QliifmaKen; hernach fegte ftch eine braune

gelbe Materie $u 35oben , bie hin unb wiebet an ben

©eiten fchwärjlidt war. ©fen baß in ©alpetcrgeifl

aufgelbfit war, machte fie trübe / fie würbe a&cr bai&

gan} Flar uub blieb fo. 9fttt SBeinjteinfalj aufgelb;

fefer ©d;wefel brachte fi> gleich eine Schwätze unb ei»

neu faft unerträglichen föeflanf heruor. 3iufge!i)|'ete

©chlacFcn beß ©pie|jgfaeFbnia^ machten einen braunen

Siicbctjchlag faft wie ÄiifemolFeit f buch ohne aOeit @e»

(lauf. $)?it '20eiu|teinfalj aufgelöfetee unb mit SBaffer

»ermifchteö -Oarj wnrbc gleich hellbraun tt?ie 2Bölf#

lein tiieberge|chlageii f babcp ein harjigter (%ruch tu
« »

uevfpuren war. 9?acl) einiger Seit fabe Der lieber*

fchlag unten gelblich, oben aber wie SJtennig au$. Baä

non ber §euchtigfeit ber ßujf jerfiojjene SBeinffeiufalj

j machte

t
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©cfterti gtengen mir eines tooröct)
,

bas Sind Hainen
*

(

(baS blaue ©ebirge) genennt wirb. <£$ bejiciict ganj

I *

'Uli

*

J » 1
* ~ fei

f t H *

4 *0 » : t

1# I

*» t
*

*

in

* 1 . v
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machte gleich nad) porhergegangener Slüfbraufung

einen ber in baS

etwas höher an

1 I

c war f unb fajt wie Rolfen nuS;-

fahr* Dev mit Sßeinjfcinfalj nu^getriebene ©almiaF#

geift machte gleu!) einen häßlich grünen SRieberfchfag/

baS über(lebenbe SDßajfir aber lvar rötlich aus bem
gelben. 3» 0aljgci|t anfgelöfefeS 3ittn brachte an«

*
^

/

fäiujlid) feine Seränberung hertror / nachgehcnbS wur«

be bie Scrmifchung milc&ic&t, «nb machte einen SRie*

berfchiag non weißer garbe. Die garbe ber Stolen«

tinetnr würbe baoon erhöhet uttb |faft fchwdrjlid}.

Das 2Baf[er Pint cmgewäfferten ©alläpfdn (iofufio

galisrum) würbe wie Dinfr. DaS Sßajfer cingewöf«

ferter ©ratmfeitbiurfje würbe gleid;falS fchwarj , au$

bem rotben. ©?it Uacmnf gefärbtes Gaffer würbe
bmifdrotf). Das 2Bajfet non ungelöfchtem 5falfe

litte 11 nb machte anfangs feine Serdnberung ; eine

viertel ©tunbe bernaef) Würbe bie Sermifc!)nng trübe/

«nb pomeranjenfdrbig
t nad) oier unb jwanjig ©tun«

bcu jeigte {ich auch ein Ülieberft&lag rem befagfer Jarbe.

gerntr habe ich nbigiS ©ewicht ©teinbitftcr in eben fo

»ielem beftiriirfem Raffer aufgelöfet / «nb baS aufgelö»

c

rÖiMtche (tele Oiail; einiger ßdt blieb jwar bie garbe

er war aber Wie gcföritf. 9lu{*

gelöteter fig tter Salpeter \ Liquor nitri fixi) machte

faft eine gleiche Setchti'crnng/ nur baß Der D^icbcrfch'ag

*%
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unb gar aus einem grünen, 'fefjr mür&en, mefaffifefcett

Siuffe, begleichen von meiner garbe, man in obenbe*

,
rüljrfcm

fefe bm$ ein gliefpapfer laufen Hilfen. Bie in Dem

gliefpapier nacbgebliebene SJfatcrie trocfiute icf; ; fie

fabc nach jt>cr Srocfuuug als wie Heine ©cfjieferjhlcfleiii

auS unb wog ein Oumtlcin unb »ier uiib jwaujjgöean.

BaS burcbgclaufene fc^te icb in ©anb, unb lief cS in

einer glüferuen @cbaale bep gcUnbem geuer «braunen.
*

' 3$ erwartete ein *£>autlcitt. £S wollte ficb aber uadj

langem Slbraucfen Feinei feigen. ÜU|o fetjte icb4 ba$
1 a % , 4' j§.

" V Ai, •

1 . ii w *

nacbgebliebene in eben ber ©cfaale , bariu icf; es batte

abreiucben laßen, nur an baS gen|lcr , roofclbjl e$ ge*

linbe auSbünfiete , unb; in weif liebe , Weiche unb |cf;up*
*

}

'

f * *

pi#te, aus ben afferfleimjlen glänjenben weifen @d)up<

pen jufammengefefcte, etwas fcbniierigte 6d;wul|ten

atiSroucbS. 2BaS ber SBirfung ber duferen £uft febr

anSgefe^t war/ baS würbe gelb lief;. BaS untere

biefer 33?atcriei wo |te ben SBoben ber ©efaale

berührte/ fafe ein Hein wenig auS bem gelben grünlich

aus, £jcb befallt »on biefer SRaterie fünf unb eiu bal<

beS öuintiein / lifete fie nacbgcbenöS wieber mit SSJaf»

(er auf < lief fe wieber abraueben unCt abenuablS aus*

waebfen ; unb fo uabm icb einerlei ^rocef wobl jtt

jwöffmablen »or , in Hoffnung immer noch e.in ©al}

ju befomincu. 95 ei) ber Dritten 2luffö|üug festen (ich

in ber ^Dfitte DeS BucferglafeS, worin Die aufgelßfete

9)?atene war, glocfen »on geibbrauner garbe an.

Biefc fcj;iebeu fief »oliig ab, unb an ftatf ein ©alj su
’ u v

-
’

be»

m
1

b

f
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211aunfd)iefier bin uni) tvteöee eingcfprengt ftnbef,

ber «ber viel bartet iji,

'
'

: n . v

.

$«t
n e4 ft «h ^

* * # ff * p* #* § , #- • . *fc m ^ » A m ,
*

Bekommen , würbe bie Stafette immer fcbmtcrigcr, nnb-

txnaf)in mir nach mtb und) bie «Ooffnnng auf jbicfe 2lvt

«in ©alj bcrauöjtil'vingcn , fo baji i<fv enblidjPnacb bet

jtoSlftc» SJlufföfung alle Hoffnung fal;rcu lief; um fo

viel mcf)r , b« ber SJateric immer weniger würbe, al$

Welche fiel; fbcilS ocrf(bmierte,tbtilS aber burd) bie vielen

&u!5|ungc» uiib burd) ba§ öftere SluSrautf;cn vermutf*

lief ibreö ©«lief trifft unb nad; beraubet würbe, Wel*

d;ee alfo fluchtiger als bas febmicrkbfe Jßefcn ifr.

f4l # • # I £ * \i /# ; t M 1 * • V 6
* *W J* *

^ f * *
t i (' j f

1

t F , j * . *
'

*

i"‘

* m
~

*

Stb tn'vfud;fc beiwegen einen anbern 2ßeg ba$ ©alj ber*
*i

- * «4 % *1
* V

«u^iilotFen. 3 cf; nabm »eben neue tlnjen ©teinbufter,

Ibfcte (ie in bcflißirtem fSaffer auf, mit eben ber 13er*

balfniü beS 3ßaffcrf , wie bie obige, unb Ucjr baS mit

ber ©teiufcufter gefdttigte SBaffer bnreb ^licftpapiet

laufen. SGBaf im ^liejipapier jnrtlcf geblieben war,

iroefitcfe i<b,unb faub naeb ber SluSfrodumig «nberfbalb

Urtjen ©d;iefet unb gelbe (Srbe, unb alfo im 5ßerb4 ttj

nib gegen baß oben ubergebliebene etwas mebr,Derinufb*

lieb, weil fitb beb einer grßpern Stenge Staterie Wenn

ger 511 urrfd;nrier<n pflegt. Die aufgelöfete unb bnreb*

gelaufene ©feinbutfev fafte febön bunfrlrotb , bell unb

flar aus, Bicfe lieb id) ganj gelinte bep einem gent

• ! geringen

1

Ädmtfd?. a 3.W
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loten fe|ten wir wnfere Steife eben fo fnifje, als

bisher fort, unb Ratten triefentag fefjr wenige £inbermfie.

SRuc

chaa[eabraud)cn,unb
i t fl' lfl '•#

* * rä

iiabnt eiiblich wahr, baß (Id; ei«pudern barauf fefcfe,ba

i^jj ödtjn bie Seeaale au$ bent Saube nahm unb an ei*

r;: :

nen
t* i |

Ort fe

I *

r * -M I M
M> il 4

« « • t t *

ifl?» J

%# I II/

bamif^ wann |tch ja Ärpftallen
__ ^ ^ ^

_ __
'

- •: ^ fl
* *- f

anfetjen wollten, ich baran nicht l>it»t>erlicö »ave. &
Jjrtftc fid) nur etwa* gelbe* ganjbunnin bem «oben

bei- Schale 'angelegt uub »ar an ben Seiten ein we#

nig wie blajic&t atifgc|cf;o([en. Sille* bieft« nahm Hl

VA)\\v

m r

in eine 3tetorte jiijammen, unb jug bic »äffericDte

gcu^tirjeit baoon ab , uljnc bie ©luung ber gamen

Retorte ju erwarten ; ber 33oDen aber gluete wtirriidj.

3<J) befallt eine »atterichtegenchtigfeit (phlegma) Bier

Hnjen , weniger ciu halbe* Duintlfiu.

1 \ ff mit bem bdu ber geuc&tigfeit ber ?uft icrß offenen

3Bein|Iemfa:je, würbe mit bem in ©cheibewaffet auf«

getöteten CwccFfilber (iraeff weiß, gab mit aufgetöfe«

•: fern 35lct>ju(fer eilten weißen SRieDerfchfag , Bcranbcrfe

bie gatbc beö Sßiolcnfaft* in rpffc Purpur, machte mit^ 1
*T 1 >v *^

* i f4 * 4 * »i

i H

*1 l T* f **

il

i

#t <1

t §

; i If

t t #,

^ 1 1 #
\ * * *** r * ^ F ' p T »* 1

<r * k 1 » I f

etem 3innc feine Söeianbctung, trübte ben mit

:tcn unb mit SSBaffcr Bermifchtcn

©cl;wefel , nnb brache einen großen ©eftanf hem»

;

ben mit JEaJf aufgetöfeten unb mit Raffer Bcibftuneten

gcl;wcfel aber machte jie in einem SUtgeHbiicf trübe

unb gelb; nnb brachte ebenfalls bep ihm Feinen geringen

©eftanf iu »ege. Mehrere Sßerfuche woftte ich nicht

•II 'M.
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fftur fyelte id) um i9tttfagsjcie etwa« länger, al« geroßt»

lid), an, weil ber 'Sag heiter unb 93on

Aachen

WifMert 1
ba ans biefen bie Dlatur bicft'v W4fferi<hfeit

geucßtigfcit fd;on jnr @enü«c erhellet. ©je Don bie*

fen Sßerfucben übrige Jeucßfigfcif »erwählte tc& . ©je

in Der SJletDtte juvilcf gebliebene SJfafcrie war feßr auf,

gelaufen/ unb gegen bie SDlitte über einen Soll aufge<

/ babcp Weherieht unb bin unb wieber gefpab

Jen, unbgldnjfe, n!sS toaun fie miJ Sutfemaffer anqe*

firichen worben würe« ^
"«• aus beut

braunen bioßrßthlid) au«, gegen oben 5 u aber weiß f

graulich. Sie wog Pier Uttjen unb fedj« Ouindeini

©iefe serftiep id), unb tf)at |ie in eine irbene Retorte,

ließ Pier uub twanjig ©tunten Jeuet geben, unb auf bie

leljte ließ id; bie Dietorte aud; pon oben mif Sohlen

bebetfen , unb gab ein fo ftarFe« Jcuer, baß audi'bet

£al$ ber Retorte baoon glüete. ©ie weißen Diebel,

bie bet) perinebrtem -Jener gleich überjn (leigen anften«

gen, unb bep funfjeljen ©tunben lang (u geben fort

fubren, b^ten enMid; auf.

preßte barauf einige braune

©a« pennebrfe Jeu er

au«, Welcße auch

bep bem jt(Seiften Jener , uw» uy yeueu iviimk ,

Unb ba ich auch fonfl weiter Feinenenn ehret würben

Sßevün&erung wahrnehmeu fonnte, fo ließ id) ba« Jener

auSgehen. ©ie Wafferichte Jcud;tigFfit,bieiin $lnfan

ge öiefer lederen ©cftUlatiou übergieng , unb befonber«

gefaminlet würbe / fchmedte, wie fie abgenommeu wur

©a 2

be.

" *
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QJacfwtt fuhren fbir triefen ^tut bcn 23jurlju, (d!a(t)

2>ceer, 25olfd>;ja (grofj) 23erct

,

uni)

i)e/ fd|Hi<f)> ttlitte über halb frtiicr / imb wog fiebeit

Quinflein. Dr.ß Del obre bet fernere (8'eijl t ber bet)

' bem frdrfften %üm gititg/ wog jtüet) Qufutfem , tmb

bet £obte«Fopf , bet locFcr war ttnb sicgcltoth

t trat’ am ©ewic(jte jmo Unten ft&mer, 3ttan

fucl;(c bet» Sobfeufopf bet* noef) barin vorI;atibetien

: jifbc»©al»e burd) öluSfaugting mit marinem:

rauben, föletcj) anfangs nacfjbcm baS marine Söajfet

barauf geftanben imb mit ifjui gefotzt morben[; formte

man in bem Sßajjcr nitpfS ivni>r«c^nn;n /
als j"ci;r wc»

nig meipe jarte <2ebe; bot!) fcljemet es' f bap «uficr bic<

fer »arten ©rbe/ bie fiel) aus ber Sauge von i’clbfl Wicber

tibfOHberte , bem Sobfenfopfe ttotfi etwas ntilfjc abge*

ltonimen morben febu, £>etm als mau ijjn (jcrnacl)
, * \ ' * ,

micher trotfnefe / war mehr 2lbnal;mc bcS öcWitbfcS ju

merlenj «IS inan von ber wenigen (?rbe vermutjjen

Um mm von ber SJafnr bcö iibcrgcfhegcneit

©eifreS jn urt&eileii , goj; ify fo wo&i baS bei) ber elften

imb lebten XHfillation tibevgegangeue 2Ba|]et> als ben

©cift von ber lebten Dejfillation jufamnten / lief} jtc

burtj) Jlteppapicr laufen/ unb fätfigte jte mit wo^I ge,

feint« fern SBeinfteinfalje / woju itf; jwcp Quintlein unb

»tun; ©crupel gebraust. S)iefc?ßfrinifcf;ung verbun*

nete idj mit niedrerem beffiOirfem SBajfer > unb liefi jie

nocF) cimttaf ( biiri$ 3 lufpapier laufen f fet«te fte in einet*

©d;aale auf ©nnb, um fie bep gelinbem fjeuer bis tu

® ©nt*
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tth&giengen bis an Den fo genannten SSaffertaff, na^c

unter roelcOcm wie übernachteten. Unter Den j^'tümmuiw

'
1

* gen

©irfüefcung cineß JjMleinß «Brauchen ja laßen/ Darauf
*

111 einen fiSfjfcB Or t f 11m Är#affen ju befwumni/
1

worauf id> folt^e BeF'orit t Die und) affen (Sigenfebaftcn/

nämfitb naef) Dem f>tätteeid)fcHi äßefeu unD ifjrcm balbi»

gen ®d)iuci.jni in Dem .Jeacr, (EJaubcra SDunDerfalje

i ? naf;c f.unen. Bocf), mtiü ic5 BeFennet»/

9 SV#

w S

UM
*- » *

- t+A
(poa

»

1

«
1 v
i S«r

* f tf ry n
f i* ** 9 * *

Daf; fte nicht fiUb.ifb a'ß gebaebteß ®al; floßeit. (!fß

p6!jiiKö Onitidein/ ficbeu tiub iwanjig^ian. Baß
nbcrgeblicbene 2ßaffev lieft id) aue bee efmaß uBraucben

imb fe/jte cß Der Ä'vt)f«afiifation «nß; eß gab tiocf) nd;t

uub jwanjig ©ran Än;|ailiat. Bicer|lercu faftcu uu£

«ttb fet&ßecFiefjf,
¥ W * f

eit.auß; fi

tcr Dem Sßcrgrbficruugßafafe

bc:;ben ©nbeu fnimrf unb

: ..waren Durelniefjug , nnD .fielen

Den leßferen waren Feine (ScFcti
* W V * ^

s3?eif(eaß wlu’. nimt vuitbficfK

i j»

# . *

junenen. ^in uuD wietcr lim nte man

v Kiugltcftte Söiceeife uufcrfdjeiben. B<e Sauge aus Dem

£obfenfypfe lief id; um mehrerer Steiulid;?cit willen/

unD «in Die Weife Srbe # Die (ic& Wegen itot 3ar(e in
'* ’ 9

i
* > 7tu * . I *

: - Dem aufgelöfeten SSaffer fd;tiuuimenb Befaub , reiner

3vj;:l 1
abjufon&eriw burcf) gdiefpapter laufen / unb machte un»

*a 4 tcrfd;iebfid;e. 33n-

mifd;«ngcn/ um «uß Den 5« rnffleben&en

S3erniibevungen auf jfic äiatur. Deß nußgefaugfen iße£

;.l
(euß vid;£ig fpejk« _i.B fBunen.

|*| *\ T! *
" W * ‘ * U 1

/ *

1*1 *
SMeni

ßil

3 3 '

4 s * * 0

i
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gen bes $fuffeö war bie «eretifcfa bic bornefjmffe , mU

dje fid) nad) bem Ufet ofjngefäfa eilf^erfte jroeh ^unbert

unb

25let) 5
ucfcr Würbe Dicfc fange fo gleich bicf nnb wcifi,

urb gab in furjcr Beit einen Weiften) fernen lieber,

fd;Iag, «K ein Src» gefallet ®iit nufgelbfetem eil*

ber brachte ich anfangs feine Sßcrinbertmg |uwege,

naef) einer falben ©tunbe aber festen fiel) in. bem So»

ben beß ©lafcß, worin bie SBcrmifchung gefebafa, Heia*

fyijjigte ßtwfallcu an. 50fit bem in ©cfas&cwajfct

ciufgelßfefen Duccffiiber fd>lucv fiel) fo gleich ein weifet

$uh>er jn Soben. Hin fatt ber Sauge »ermifefae id)

mit eben btefein aufgelöfcten Ouecffilbcr aufgclifefen 31#

fflini, iinb eß trug fiel; eben biefe SBeräfibernng tu, bod)

festen fid; balbbarauf langfajfate ÄrpfaBen, wie ©al,

peter an.iSÄitSaligeillegei'ebafa gar feine Serünberung

;

tmb alß ich eben ben @a jgeift auci; mit aufgclßfctem

Sllaim »ermif(f)fe, fonnte ich -fluch nid)tß wabrnebmen.

spftt bem »on ber 5e«<htigfcit l>er Suft jerfaffenen

SBcmfleinfalje würbe fie gleich ganj weiß, unb jie fdjlug

fiel) falb «Iß weijie lodete glocfen *u Soben. ©cbwe«

fei ber in SSeinfleinfalje aufgclßfct unb mit SBafler

»erbunnet iflr wirb fo gleich mit einem jlnrfeu ©cfaufe

von ber Sauge $u Soßen geworfen, ©ehwcfel; ber mit

Sfalf aufgclßfct unb mit SBajfer »erbilnnet iff , leibet

anfdugli^ feine Sßeränberung i naebgebenbß fe$t fleh

üben eine fiatfe ^)aut, unb nach unb nach füllt auch

«twaß j« Soben /
unb ti cntflcfjct ein ©e|iattf. llnb<

eben biefeß that aud; «n fatt unferer Sauge ber «ufgc*
#* V M J O ^ .
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änb nd)jig klaftern erftrecfen, nad? bcrii gerattert ®ege

aber übet* jn>o

gort,

lüfete Sllaun, nur b«0 biefer bie SBcrSnberung gc>

feßwinber iuwegebringf.

<mfdttg!tcb feine Sßefänberung; ßernaef) fallen naeß uiti>

und) weiße Jiocfcn 511 iBoben. SBeber bet SSwIenfartf

noch Dnö Sßaffer btt eingewüjferten töalIot>fv / [eiben Die

in ö‘t 5«r8f. 3cß wollte

gerne Das $iftn f wovon kß fo »icic ©puren fyatte t in

ber Xßat ßerauSbriugcn; unb naßin ttmß von meiner

©teinbutter/ rßfictc eg ; eg rauchte nkßtS ; fo worb

aneß nießtS
1 nnt Daß cS etwas rotß

WnrDc. Sieben naßtn icß naeß bent ^rvluergcwicßfe

e ißn mit jwecn Zentnern fol«

genbert glnffeS: weißen

t

ttilb

ein unb ein

jebeS

Sorar ein Quintlein , weiß ©iai unb ungelöfeßfen Äalf

jcbtS fünf unb »ierjig ©ran t ©anb unb Äößleu jebcS

em in einem

wlaSo|en und; Sunfeld $lnrocifung,

3euer fo ftarf als icß woHfe, bnrin gebeii fonnte. Bie

Söfarerie fam aueß in feßr guten $luß/ e$ war «mi
naeßbem i£ß beit Siegel erfalten (affen unb ent|Wet) ge«

fcßlagen ßatte f nicßt baö geriugftt von irgenb einemH 3 cß maeßte mir einen anbern Jluß

. Si

von iwrpen Quintlein ^orat/

ftau In’, unb jwet) Qmntlein fjJoffojcße, tmb vrrmifeßte

©34

*
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SC* if aber ^irfdjbergc (bann @ym geigt in ber Safari*

fcfcen ©ptacge ein .£>irfd)) waren auf bem wefilicfwn Ufer

.'•
1 jwifdjeti

, %> ,

* •- ,r » 1 * *

. v #

Jtofen Gcntner barmn mit einem genfttet @fembuffcr,

unb fcgme'ue bie Sftateric in sgebaegfem ©la«ofen,

Welche jwar ein wenig fcl>IecF)ter a!« ebige, Docg ni'd)

iiemlidj gut floß, aber ebcH fo wenig einen Äijrtig gab.

II':

:

r 1; )'• # U *1

«1 3$ gebenfe niicg nid;t in eine GrFIarung aller »beiicrtdfjl*

fen Grfegcinuugen einiulaffen* weil c« wiber Den äweef
4

'r Mi (v v ^
Hefe« Xagcbud;e« w4rc, unb icg au cf) bewegen müßte,

dt a a jrt _

/ t xr>

* * *

* U

* ..jp. * # d * W w

ineine gefer würben über niicg »erbrießlid; werben, baß

jfie bisher mit bergleicgcu ©ad;cn unterbauen habe.

3# fage nur mit wenigen Porten , baff mir bic ©teiw
fcutter , fo wie fie au« Dem Sllauufcgtcfer au«Wacgft,

feine rechte reine Oitriolifcge ©aure, fonberu meßr eb

ne ©nlddure, über eine »itrwlifcjje mit Dem minerali»

fc^en gaugenjatje gebratene ®4nre ju cnfjjafien fc^eine,

ron ber ie^ mir »ortfcKe, Da|j ge etwa« gifen in

aufgetöfet gälte, tmb mit einer fetten SKatcrie uerbmv’
l*4 [O

\

«
* frt t

»-* W' •* i

irr u

len fco, Deren Slrt id; »war nw& niegt Fenne, aber Docg

wn igr g'atiben mnp, Daß man in Dcrfelben aBeiti Die

I }} fyl
fncgcu muiJe, warum Die in Der ©fcin6nftcr

torgangeiie Satire mit Dem Dabei) bprganDiencn 0fcu
in reinen Sßitriol aafegiege. j-jtim wenigem funute icg

»titgt glauben, Dag e«jciwa am Gifen fegien fßnnte,

Weil tie Scgmcliprobcu feine« geruorbraegfen. äßer
in gerg leiegen groben geübt if], wirb wogl jwijfen, Daß

fit «weg mit rciegen Gifetu.jat im Heineii fegr fegwer

• b e tu
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gn>ifcf^ett feem SSacfye

^nb< :

,;ja 25eret unfe feem oberen

Krümmung, »en fernen an*

; f 1 r; O0Utf(

p bctt>crff?tTTigcn fnfe ; fqtglief) betücifcu (ic nun tue»

»üifllien feie oülfiae Slbwefenjuit fecö <£tfc»jS nicht 3d*

habe jtoo Uiijen «Seeinbutrcr in reinem SBaffer aufgcISi
_JP

fet uni) bftju eine ltn,e ©fenfeifc gemengt/ unfe feicfcö

jufammen jef;en Xagc faticj in gclinber StBdrmc ficken

taffen* aber nicht gemerft, feafi auch feaö gcrtugfic non

feer JSifenfeile gufgelfefef worben wäre, welc&co id; au<

feem ©cwicht feer ©ifenfeile erfauute, welche* ua<$fecui

itf; feie oufgelöfcte ©teinbuttcr abgegoffen»

wiefeer eben fo »iel tt>og , ak jie jefeen tage röchet

gewogen hafte- Ba$ fette 2Bcfcn hatte at|b gchinfeerf*

feaü feie ©durc feer ©teinbuttcr nichts von feem ©fett

auflfefctc SQBie id> 511m Urberfhijt feie aufgettfefe

©teinbutter i« einer reinen gld,fernen ©thaale beq ge»

Unfeem geuer aHanchcn ließ, fo nuirbe toiefeer ein

cfcnfeaeauS* fensfaftwie ^quig auSfa*

i unfe aui feem Weifen inl grünliche fet, aberagf
temalei) SBeife in 5fyqfta[(en atifchicfjcn wellte. ' ^
»ertuepte; feicfcS fette SEßcfen mit feeiu -Maße einer bi»
tvioifdure ju jttmgen

* mifchfe feeswegen unter 5wo
Itnjcn ©teinbutter eine ttnic

1
»

t

feffte begfeci

juiammen Wiefeer etliche Sage lang in gclinfee Sßdnne*
in Welker kh eg enMief; rote feer ausDilntfen lief ; feie gjj,

gewurff in f;aben , als

* feaf fie etwas »on feem mmerafifchfo SaugenfgJic in fkfj

©3 S

BC*
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ßemerft njtcb
, baf? ofmgeadjtet in biefen ©egenben bei

ÖBtiitert ein feljr tiefer ©djinee fallt, jeboeß auf bitfett

{Sergen wenig twon ju fef>en fepn foü, unb baß baß @ca$,

audj bie {Slutnen bcs SruOja&rS auf biefen {Sergen, »or

ber ganzen übrigen ©egenb, am erfien fjerttor fommen.

Seewegen foll e$ jjur felbigen 3eit eine ungemeine SÖlenge

,$irfäje barauf geben, tton we cken audj an bem oberen

©nbe biefer {Serge beutlidje SOlerfmale ju feben waren,

ba fre nämlich ttiele ©rbe gefreffen Ratten, wotton $tn unb

Weber jiemltd? tiefe ©ruben nadjgeblieben wäre«. £)lcfe

€rbe £at einen etwa« fälligen ©efebmaef, welcher wie ttie--

len gieren , a!fo auch befonberß ben J^irfcf>en ein ie*

derbiffen iß. Oberhalb gebauten jjirfd)bcrgen waren

iwieber große {Serge , bie
, weit fie unterhalb bem oberen

<£nbe ber ‘Seretifcßen Ärümmung anfangen
, unb langjl

berfelben flehen, perewolofcfynoi prifa? genannt wer«

ben. Sfidjt weit tton bem unteren ©nbe biefer {Serge

war wieber jwifdjen i jnen ein 2llaunfd)iefer, ber jwar tton

bem
, ben ich ata ttotigen Sage gefef>en batte, nicht unter,

V •fl
*

•
. . fliehen

genommen baf-fe ; bann bie 3J?aferie ntebr an

ben ©eiten be£ 0lafe$ au$, Oben aber waren eben

föidK ©cf;wu!ften, als bep ber ga*| aDein anfgclöfeten

unb barauf autgebuiißeten ©tembutter^ unb eben fo »ic»

le Äluntpen wie Fleine Diabcltt ju (eben. llitb

festen baö gattje SBefcn noch fc&ititcriger aU ttorber iu

fepn. i k

I
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fcf)iebert war ,
ober nkf t einen fo großen Staunt entnahm,

unb Daraus ebenfalls bie »or§in betriebene ©teinbuttec

gleitßfam auswud;s.

Stiebt gar eine halbe ©erfte unter bem Q3adje

£5jöFiul war in bent^eljen Des roejilieben UferS eine na*

turlicbe ju [eben. 2)er Seifen , worin fie tjt, reü

d?et bnrt an ben Sluß, unb fie iß ganj an bem Süße be$

Seifen, fo baß Das? ©afler biebt bis an bie©ünbung gebt.

5&ie SJRunbung iß bet) brep klaftern breit, bie Jj)6(jc be*

tragt brittfpalb klaftern. 2)ie J^o^Ie erßrecft ftcb eftoas
^ \ I * i * 4 •T# J * t I n P 11 * ' ** v "

f
^
%* . I ;• » r\ * - t * *

fdßef aufwärts in ben £3erg hinein , unb gebet nicht wet«

ter als etwa brej> §aben hinein , wirb auch gleich non bec

SNünbung an enger, unb iß juhinterß nid)t über einen

’lpalben S«ben boeb, unb eine 2frfcf)ine »eit.

y x\ll 1 4 >
i r /

!

;; * }
*

.%. ) -

1

! t Vi-;< fr Kt ^ ÖIJ? f
c

?t^
1
» 1

(Eint ©erfte unb bunberf unb adjjig Äfaftem ober*

halb bem Q3adjc ©joEjul war in einem fieilen Seifen, bec

hart an bem Stoffe hervorragte, auf einem runben 23or*

ftanbe beffelben ,
welcher obngefdbr eine 'ilrfdiin tnS ©e*

vierte hielte, unb nicht weit oberhalb bem Süße bes Seifen

war, bie Sigur einer 2atarif<hen 3a«berfrommel rotl) ge*

tnflblt j\u fehen ,
vbn ©roße wie ber ©fein nad) bem hie*

m . * , ^ , 1 r ,
i

^
1

4 ,
* § *

bet) gewidmeten Sviße. 2)er ©Cein, worauf bie Sigur
% “ - '•‘TP' I» • ^f 1

- a
I "W| ^ 1 I a ’p v *

. X « V *6 V

gewählt war, iß ein fehroärßieber fehc hatfer ©teilt, mit

untermengten fe^r feinen ©pathblättlem, nnb es feheinet,

baß
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fefljj ba, wo ber totein bcmahlt iß, ec wie mit einer weißen
*

* *

$ütte gauj bünn beftrichen gewefen fcp, worauf bie Sache

getragen worben, bie je|o fc!jr bloß als wie 3w3dfleiite,

uiib fo rauf», wie eine SSienenwappe auefiehef. 33et$aU

ift oon feiner fonbevbaren Srljebfichfefc Sr iß ofmgefdf)c

funftig klaftern lang ju meifen. %» bem norblkhenlifer

fiat er (teile Seifen,, bie au cf» von ber ©teinbuttee • (e§e

retd)
™ ™ r " V 0 W M W 40^

' 4 v fc ‘ 4> t m f * >
i- if §

*
2);efe ©(citibuffcr ift weit ferner unb viel weißer, alä bie

vorige, uttb fielet pollfominew fo aut’, alg Wie einige

Ccfwil'cv ber natilrlichen ®rfc§t<hte Den wurflicf; ßc»

wacf;fenen Sllann, ben jfc Den Scberbfäuit nennen , bc>

•i

m *

fd;reibett. 3)bcb iß bie SDhitter, barauä er wä#’fy

fluch ein ftfjw-arjer Siktonfchicfct'.’ SSep biefer »enmitbe»

te ich weit weniger fettet Sßi'fcn, nl$ ben ber obigen,

weswegen tef; auch ju gleicher Seit, ba icf; mit jener
* * W - j

™ v w v * ** 4P # * * S 'Wf * w t! \ m

93er fließe machte, einige mit biefer anfitUfc. Sine Unje

Ibfefe ich in acht M>U(u reinem unb bejiiltirtcm Raffer

«uf. Sillen Ißfetc (ich nicht auf, fonbc.ru H blieben ßtücf*

lein von fchWarfcm Schiefer nach. 25a§ SBaffcr, fo bas»

©a!j anfgclbfct hatte, fafjc branngeI6 auiJ, unb jog ben

tOJmib fehr jiifammcn, tvobcp ei buch einige ©lijigfeif

hatte. $9?it 58ifriolgeift wirb ei blnjfer, unb nach jwceu

Sagen fehldgt ein Weißet Pulver uieber,weites ichburcf;

ein 95ergr5(icriing$glatf für SroffaU.cn hielte. S» war

innerhalb biefer Seit auch etwas wn bem SBäjfer vcp

raucht. 53om ©alpctcrgcifte wirb cg auch bfaffer,

fteenach aber; wieber etmag gelber ohne SJfieber,

fchlag. ?8om ©aljaeiftc leibet ei eben bie S3tr«

duberung als vom Sßitriolgcifre. 93ou aufßclöfe«

teilt
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: an feSbivem UTcr i

weWjc rein geringes? 3« es

W
w 'V T

I

Tf

fl

I

fio-nacfj aber wirb ed imtffer. In, bad in ©cfjcibe

waffer töiföclbfef ift, Win anfänglich frübc werben, aber

T;ernacO flärt cd fiefj gauj auf.

ftf)en SSitriol Wirb cd gradgrüln.

ibet cd

$8011 aufgelöfefem ©lepliitfer WifD cd gletefr garfiig weif

lief), unb in ber Oberfläche“ riifblich, buch
,Mä w s A .

h|
f- --"P? b v v «.‘telk"»' «

Sflicbcvfc^lag nicht gefthwinbe. (SnMicf> erfofgt er in

©cfmlt cincd

aber ficht carminroffj aud. $8oit aufgelßfefein ©ilbce

wirb cd grau, nnb cd fchlägt fich eiwad äugen«

Ä8rner'
,r

nieder ; «ber bat

aber ift eine fcfjwärjliche Jarbc ju fc*

fjen. 2lld cd aber eine 2ßcile gefianben baffe , f*

fonnfe man Weber uttfer noch tlber ben Äbrr.ern

«fwad «nberd ald eine weijiiid;e Jatbe unferfebeiben«

©ad bavubcrficbcnbe äßajfcr aber war ^cQ uub Iflar.

jQueefftiber, bad in war, würbe

augcnblitflicb weif unb grob ju Robert gcfcblagen.

©ad ibcrfrcfjcnbc SBaffer fafe gclbroth aud. 2fn

SBaffer aufgelöfcter ©ubiimaf blieb unuerdnberf. ®ifat

bad in einem üangcnfafje nacl) ber ©tahlifchen 5D?c*

tfube aufijciöfef iff, wallt auf, nnbTprifjct , unb ed er»

folgt ein rotfibraunlicher SRicbcrftflag barauf. SD?if

Sßein(tein|g!ie im SBaffer aufgelbfcter «Schwefel würbe

' flki'Ü
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fcafcott fo merfliege ffietten, bap mein $aßn, worin idj

irn'cß §art unter bem Sötte feßlafen &atte , fo feßr

* *
. % Id

•*7

wan

gleicß Broun unb gab einen gro§en ©eftauf ; ti «folgte

eteß ein Sftiebcrfcßlag wie SDMFen/ ber anfangs fcßmüt>

ließ, naeß oier unb jwanjig ©tunbat aber gclbließ aus«

faße. Slufgelöfetc ©eßiacFcn »om ©pie|SglaSf{nig fallen

gleicß feßwag oß«e fonberiießen (Seflanf aB tDJolfen tu

©oben. QRit 2BcinfU’i«falte im SBajfer aufgeWfefeS

•Oarj wirb gleicß Braun wie Rolfen niebergefcßlagcn.

ffion ber fuft terfloffencS Sßßrinfteinfalj brmifef feßr/ unb

c$ füllt ein großem gelßrotßeS halber tu ©oben. Uiuf«

gelöfefcr (tgirfer ©aipetet feßlug jcßwgrj nieber, unb

Über Bern feßwürjl ießen Jßieberfcßlag teilte fieß uncßge«

ßcnbS eine *J)on>erantenfarbe. HHHHHj
inneßfe glekß einen SRieberfcßlag, ber

fürbig/ ßeruadj Büjilid) gelb war/ unb Das SBgjfer bar'

über faße bunFelgvtltt aus. ‘ÜttJit ©alpcter • unb ©alt«

geifie aufgelüfeteS 3inn/ fo gclblicß ausfaße/ matßfean»

fang! Feine ÜSerdnberung, ßernaeß warb c$ ntilcßicßf/

unb fcßlug fieß enblicß tu ©oben. Sßioledfinetur Wirb

uiel bunfletv boeß fallt fie Weber inS grüne/ noeß ins

nnßc/ fonbern meßr ipS blaue. WEU/KtUM
WeicßteS SSBaffer wirb fo feßwart/ atS 25inte

WeitßfeS föranatatbldtßwaffer Wirb fcßivatj unb fcßlügf

fieß tvic SKolfen nieber. ©ingeWcicßf fcacninSwaffcr

wirb bunFel rotß. ÄalFwaffer wirb gl eid& gelb nieber«

geftßlagen/ ber Siicfeerfcßlag aber Befommt naeß uub

und) eine buuFle Sarbe/ unb Wirb tulefct ßellpomcran«

jenfürbig. 3<ß
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roanfete unb fragte, baß idj wenig 9Ju^e (jatte. $>a«

(übliche Ufer hingegen ift von Klippen ganj feen, roeßwe.

:.')1 gen

£?$ ^äDc eine Unjc biefer ©fcinbuffcr in einer

genugfamen 2D?cnge non reinem beflittirten SSBaffer auf*

geltet, i)n 5 aufgclbfcfe rein ahgegoffen, 11nb bep gclitt«

bei* Sßnrme abraueben Inffcn. (£S blieb adjjig Öran

unauflöslicher SSafcne nach, bie in fleinen Schiefer»

fhuFlein beffunb. 3Xlö Orts aufgelßfetc faf: big jur Sro#

tfenc rtbgcrrtuc[;f war, roog cs fieben Ouintlcin, unb fa^c

Weifi, unb bin unb tvicber gräulich aus, unb mar in fei«

ner Oberfläche, wie in eine traubenförmige ©chroulji

aufgelaufen. t£S mar roit einem jdvtlic&cn, meicblicbeii

SBcfen, unb man |abe hier unb ba fleine Ärpftaffcn, an»

bermärfi bdnne ©chciblein, wie bep bem ©perma 9J?er*

curii. (£S lieb fiel; m acf;t Unjen bcftillirtcn JBaffcri rein

atiflöfen; unb ba mau bas aufgclüfcte bureb ^lie&papier

laufen lic&, fo blieb in bem gliefipapicr nichts nach*

Sßaebbem ei flar burcbgelaufen mar, fo mürbe reineg

SBeinftcinjalj bajugemorfen, biö ei bamit gefaftigef mar,

moju feefji Ouintlcm SBeinjieinfalj uonnöfben mären.

0?an lieb biefe SßennifcOung mieber bureb gliebpapier

laufen, unb gelinbe a brauchen, bemacb iu ber K4Ife ffe»

ben, ba ei bann eben eine folche Ulrt 2Bnnberfal{ei gab,

. oli mie pon ber erffen gelblichen Steinbilder* Bie

jmepte 5Erp(iallifafion gab oiel Weniger, ali fie bep ber

gelblichen ©teinbutter gegeben hatte, nämlich nicht mehr

ali funfjcbm (gran. Bie gigur biefer jfvpfiallen mar

nicht hmtlich in unterfcheibcii. Vielleicht fbnute matt
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gen man <md) of-nte o fe 53ef(^wetHtf)feit öatauf gefien

famt. %d) fd>Uepe aud^bag bet galt nid)t fe^c fjod) feoit

fann;

. fie Matt unb acfjteclkDf nennen. SRan fafe bitune

• SBIattlcin unb viele äBittfel ; unb öa Die 5tvyfi<iaen an«

fäugltd; gauß bell »«een , fo wnrben (ic uaclj einiget

Beit eit» wenig tnränberf, bergcfralt, bgf jte ine gelbe

fiele u. Sftacjj fef>t langer 3eit wurbeit fie etwal feue^f,

unb nod; gelber. •ir
1

;.

Slacb bem SteinfH'l bet erflen ttnferftieljung Ibfefe

jdj jc&en Unsen biefet weifen ©teinbnftcf in tiuet

genugfanten SWenge öejUflirten SBajfcrl auf ^ ba bann

brep Unsen unb jween ©crupel »an fdjwqrsent ttttanf*

gelöfetem ©efttefcr uäd) blieben, welche« eine gattj an*

I J

««

1
r* v

fl

Materie giebt, wie fnrj geme!bet worben. ;€fi

aber weiter nid;tl bat-aul, all baf in einigen ©tüden

©dürfet* mehr ©feinbtirter ftecfo all en flnbfreit, ober

baf einige ©teinbuftcr ntcljr ©Riefet 'entfalte, all bie

attbere, weldjrl in nnfere Unfei'fndjnttgen feinen Sinjhtf

bat. Sie anfgelbfete SOfatevie lief ia) bep gdinbem

gelier abnutd;au äBa&rcubcnt Slbraudjctt (egte fiel) ein

weifee ©aß attfbem Söoben an.Daaberfcfon »icläBajfrt

weg war, jo befatti bie gauje Süiateric bie (Se|!a[t eine!

gefbrttfeu J&enigl
r iWiftfen weldjcm ein fd;ntierigel

Itanncl 355efen j« fefen war. Bie baraaf ftefenbe

flilflige ®faferic war bunfelbrattn. SK id) aber alle!

l)fltte erfalten (affett, fo würbe atscb allel ijiisainitteti

, ©0 wie el war, tfat id) ed in eine Sietocte, unb

log
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fann
; beim eben feie ?(nja(>l ber ieutc, roeldte bie $äf;ne

«h onbern ©teilen bfefjcc gezogen Raffen, mar audj §kt

> ' jurctp

log i>ic wäfferichte $eu<$tigFeif batmn ab/ »on welcher

breb Ouintlein/iunfiiß ©ran ilbergieitgen»

©irfdbc waflete mit bem von Der Uuft jerfoffenen 2Bcin«

frcinfal*e an > Die (eifern fünf öuiutiem me&r/flldM
«|1 libergegaiigene. Sn ec&eibemaffer aiifgeiajefc«

ßuecFjübcr warb. baoon weidlich unb trabe» Stufgelö»

fefer Sletnucfcr wurbeini #iiKingi<|ie« Weiftrilbe, unb
gleicl) baraiif fiel vin biefer Wcijjer ©afc ju SBobcn.

Sßiolenfaft würbe baron purpurfarbig,* aufgelbfete^ 3in»

litte feine SOcräuberung. 3m 2Bein|teinföIje unb 2Baf*

fer flufgetöfefer €d;Wefet trübte fidf> buvoti unb; brachte

einen ©cfianf herobr»; $0?it Äalf unbaßafier aufge*

tj
löfeter Schwefel würbe gleich bitf uub machte eben fof,

4)eu ©ejfanf.

Bie in ber Dteforfe tiöd;gebtiebene Materie wog
btet Unsen, fafje im aSoben rötblic^, gegen oben jn i)i«

unb wieber fafränf4rbig, gmis oben Weiglid; «u$ , unb
War fo üjdjrticbt «lg ein SBimjeujiein, unb viel loeferer,

«i^ wie fte hinein getban würbe, wie (te bann tlber einen

halben 3oB hbber jn fepn fe^ien» Bicfe würbe jn

^uloer geftohen, in eine irbene 3ie(dvte getf;an, uub ihr

»ier uub swanjigSdmbe nüt!) einauber mit jiarfemjem

er SUgcfe^f, bnjj man auch auf bie leiste oon,oben ju«

feuevfe, bid bet $a(g ber Sictorte glilefe. 3m Sitifan,

ge gteng noch etwag w4ffcricf)lfe Seucf;tigfcit, weifte, Da

*9 h - {tc

y* 3,^^eü»
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,, roicf)cnb, wie bie 9>rot>e auSwiefe. Bett eifften be$

sgRotgenß ,
als e$ Sag würbe ,

giengen wie ben JaH f)itt

auf.

fie 511 gc^cn f

*
\

Befunberö wrwabref würbe.

darauf lief) id; bas Jeuer wni^rcn, unb eS folgten

weiße B4mpfc/ bic ofingefil^v »i*rjel;en ©tauben lang

immerfort anffiicgcii/ Dod; fo/ bafi fie febott und) acht

©tuttbrn immer weniger würbe«/ bis fie

»crlobreu. enNid; fiele« bet) »ermefjrtein Jcucr/

Sropfctt/ bie etwas gefärbt waren/ «nb la ol;ncbent

alles jufaitimrn gltiefe/ fo lieg icjj baS Jener auSgcbeit.

€ifd;ien ft cf; auf bie feßfe etwas wie ein ©ublimaf

in bie •£>% ju begeben

te Jeucbtigfeit war flar> unb wog fedjS önintlein/ je*

bet» (öratt/ unb fcftlug fit!) mit bent aufgelöfetcn ©über

gl cid; als' JPäfcmoiftn nieber, beren ftd) bod; uiele Bafö

barauf wieber oon fdbft aufißfete. Bic gefärbte

©nure, fo ibergegattgen war/ unb im ©ewiebfe jwcp
- • *

jQuintlein auSmadjte, unb bie wäfjeric&fe geud;tigfeiten

affe jufammen/ biejenigeu fo Wob!/ bie noef; »ou bet’ er»

jieuBeftiliation übrig wäre«/ als bie oon ber ie^fevett/

würbet» jufamnten gegoffeit/ unb id; lief} fie burdj

£öfd;papiec laufen/ unb fatfigte fie mit gereinigtem

S8eiu|tcinfalje/ befjen icf) lieben ©rrnpet baju

batte. Batnit oerfubr icb/ wie bisher/ baß icb EcS näm«

lid; abraueben unb in ÄrpfMcu anfepießen lieft- 3d>

lefflin aber ju meiner Sßcrwunberung feine andere Stil),

ftalle«/ als icb fie, oon ber tob«« ©teinbiitter/ Deren icb

i'cbou
f vfw

—.f

0 1

i

m
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öwf. T)ie ieutc fflqett , baö tojje SEBajfer frage etwa

tajuH baß ber $aH weniger $« fp tlren fep. ©er lauf
Jk* *Lä ( i 1“ 1 M

•' beö
l bi ^ m "S li <• 1

^ *

f<5on oben gebaut habe, BcFomnien hafte, SBas 'ficjj

am €nbe Der Bcffiüatiou in bte ^5f;e begeben baffe,
'

>

war ft’br weniges, unb faum ju wägen. @s tyattt
J , : ;,

fnh an bcu *£)a(S ber SRcforte angelegt, unb war, wie
(uigejcf;ino!jen. & Ibfefe ficf> weher t»om fSBaiJcr, noch
»on fanreu aber läügenbaffcn @gljen : an fiel; gi^aucf; et*

mag nufgclöfefeu Änpfcrcitrial baju, fonnte a6ft nicht
bie minbefte S&eränbcumg wahmebweH. Brr £ob;cn*
topf/ ber in- ber »Retorte nnd;blich, mar focFcr unb jic*

unb wog anbert&alb
1

Unjen.

llli

\ t * f

}

*

tfS

* , i

4 i « #

11
'1

• I#{i
% ^

l

At'fl

....... .. laugte ihn
wtt remera befnflirfciii äßafjer aus, und; biefer 2(u$<

laugung aber trotfuefe ich ihn wiefccr, unb fanb im
©ewir te fciia« 2lbgang, obnifcaebtcf ich auch etwas
toeifeg in meiner lauge bemerffc, als eine {arte erbe,
bie anfänglich wegen ihrer lcid;tigfeif in brm abgegofie»
neu Sßaffcr fd;wamm , fiel; aber uaebgebenbg in bem
©efähe, fo öie lauge enthielte, ;u SSoben je^te. ©g
War aber baoon auch febr Wenig, unb eg i|l wohl eben
biejenigc,bie i» ber üietOrfe heb bem ftärfften Rotier wegen
ihrer leichttgfeii in bie gediegen war. Ba|? bie

lauge aus bem Xobteufopfe wenig ober nichts enthielte,

ba&on ilberfnhi’ten mich baS oon her Jeuchtigfut ber

luft jcv/Iojjeiie 3Bein(ieinfa!i, ber €a%ej|?, öa$ auf*

1 un

Öuerflilber, unb Der mit JtaiF unb SZßajfcr nufgelöfefe
/“‘t "

beren Feines bon meiner lauge auch nur bie

L f *n i*3e auf»

gelhfete Sölehjurfer warb bauon etwas frühe unb in ei»

•PM. ner
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ten 2ltm.

/

fccg SBafferö tTIan« wer unter bem 3'aflc o^ngefä('r wef!»

nerbn>e|llid) unb oberhalb bemjclbcn twbiid> $£ßlr fiatten

bie*

net* halben ©tunbe fegte ftch in bem ©laileitt etwas

weniges ron einem weijjcn $ulocr/WorauS fa(l cjcbtS an«

t>crs? ßeftbloffcn werben fann/ als bafi etwa «och in bec

fange etwas von brr obgemelbefen fe^r jarten (?rbc

gii^tvommen habe, welche biefe ©rfdfcinting verurfa#

tl>ct bat» hierin würbe idf auch burcJf ben folgenben*

Sßcrjuc&f tejtdrFcf» 3df lief) bie noch übrige fange

jianlitb lange abtaueben/ unb fegte fte an einen fcudf>

ten Ort jum fn;|ialli|ueii , konnte aber feine Hrpflai*

len juwegebringen; babero lieji id> fie ganj nbraueben»

i>a Daun eine jarte »etliche gebe vier ©ran fdfwee

.
- lurücfe blieb. 34) verfii elfte auS bei« labtcufopfe

burdf eine Ißrobe im fleinen baS ©ifen au6tufd>:nd*e».

3« biefetn ©nbe nahm idf jwepifunbetf unb jmanjig

$funb bicfeS SobfenfopfcS nach bem ^'rotiergeWidfi

tc, unb r jftefe iff« -tum Uebrtfujj in einem reinen @dfct<

beu unter beftünbigem Umnlbttn. 3cb fonnte feinen

Siaucb bavon auflleigen fefjen , unb bie Materie blieb

r, fo lo fer aU vorder/ fte würbe aber bo$ etwas rö<

Iber f i^> fanb fie au<5> um Itebett -pfunb im ©ewiebte

• verringert. 341 wachte einen glu§ baju Vou breg

Ibeileu teeren SluffeS ober X5re^bnifcl;en. @alje»/ ti>

nein tytiic gefloffenen ©lafeS, ©laSgaflen unb Hoblern

flaub-jebcS einen halben 34) »eemifdfte bren
; -;t ^ntner

> * y

SRengc bei geräfleten SobtenfopfeS. Sie SDfaterie (fojj

(War im Siegel recht fcl)oii/ ich befam aber fein ©ifen*
'

forn.

• \
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. biefen $ag mtebcr fef)r gutes ©effer, a&er bte SKcifc

t gieng wegen ber riefen fchneflen ©fetten fe^r langfam.
•

*'"'•
•

' mv
V , A a

j«. k. - j» iB I fh Bk A

P ’’ f Y f'
^ ™ "

i

fort!« »erfnehf« alfo auS 6er rohen ©feinbuffer

Dergleichen |u bcfoimncn, auf -bie QJrf/ wie bep Der crfl*

befdjriebencn ©feinbuffer; cS wußte mir aber nicht
*<i * ^ t *

. 1 . *
4 ,

*' * -
*

bejfer/ aie mif (Vlbtger gelingen» 3$ bebienfe midj

eben beseitigen ^'ffe «nb eben beS OfenS/ als bep ber

trßfeii/ unb baffe noch baju baS Ungiucf, baß bie 2D?a»

terie mit bem 31. 2 befa)riebencn giuffe nicht

t
wo# fließen wußte. Bie bep ber erfreu ©feinbuffer

erjablfenSSerfu'bemif ©feufrüe nnbSßifrioIfdurc fuicber«

bopjfe id) auch mif biefer, ju welchem (Snbe eine

\ llnje ©feinbuffer mif einer llnje ©fenfeife »ermifebf in

ein ©laS ffjat/ Gaffer bardber goß/ unb es jnfauimeu

• Piele Sage in einer geiinben SKürmc flehen lief;. 3<#

goß enblicb baS SBajfer ab/ ließ eS burefj Wjcftpapiec

laufen/ unb bep geiinbem g'cuer oicleö baoon loiebcc

abraueben. Sittein c5 wollten fiep feine ftrpjiatten au«

fegen ; unb e^ festen fiel; auefl tiic^fß von brr ^ifenfeile

anfgelijfef }u haben- 3u einer Unje eben bfefer ©fein«
P a F W 1 ; ^ , JP

'*• ,JI * ^ ^ * * V- *• t, - 1 %*

buffer nahm ich fed?^ Öuinflein SßifriolM/ melcheg ich
^ *

auch ein paar Sage in gelinber SBürme hielte/ ein

trenig abraueßen ließ/ unb eä hernach an tat ^enfier

fegte. <£$ wuchs an ben ©eifen beS ©lafeS auf , unb

befam hin unb wieber in feiner O&erfleSchc ©cßwulfien/

unb to waren nncfl hie unb ba 'f'dcFc gleichfam Fnrjer

fabeln «igehdngf jn fehen/ als wie efWa bemSKagne«

•$> h 3 feti
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5Bir fugten feie 35aege Cafcbjul , CTuffat , tn*,

Iaja unö bolfcbaja ' jEomu’ga, ©oenoefa vor*
0 * *

1
^ ^ *" * i ^ 4 * *

- f v • • t
~ *

bei}. ©er Slug war Öen ganzen 'Sag über »oller ^nfeln,
m .-. 3 **

Von Denen Die merfwüvbiggen Diejenigen jfinb, unterhalb
_ ,

' *• «* •» t. C*

Deren oberem <£nbe , ogngefagr eine SBerge Davon, id) Das
t

*
* I J '

1 ,
1 • fr-f f1

, l ff -1 1 » |t f |

Sftadjllager hielte
;

weil fte bureg Den 55ei>namen

23obrowic bas Vinbenfen Der Sßiber erhalten ,
Die vor

Diefem in Diefen ©egenben gewefen finb. ieute von acgjig
f

£ *r-*

fahren, welche fteg igr iebtaoe in triefen 3Bilbnigen cuf>
«

gehalten fabelt, wijfen fteg faum jn befinnen, Dag fte von

(Eatarcn gefrort gaben, wie bret> SSiberfamilien fug in

bfefer©egenb ehemals niebergeloffcn Renten, (£-5 feirteö^

Weges ju zweifeln, Dag vorder viel mehrere Dagt6jl

gewönnet gaben. Unb fa ifl es mit Diefen gieren fajl

Durcf) ganjj ©tbifien, bages geigt, fiefetjnba getvefen.

Sag an jebem Orte wujie man noeg aus alten ©rjaglun*

gen
,
Dag lieber Dafelbg gewefeti waren

; weil man aber

igre fünglicge ©ognungen (eicgtltd) entbeefen fan
, fo bat

man fle audj gar halb auSjurotfen gewugf, ©aS aller»

unfcgulbigge unb Dem Wenfcgen auf feinerletj
l

2Beife febaö*

liege ^gier ig ausgerotfet worben,weil es burd) feine 2Bog»

nungen
4r r * /f vT? ** * #*«f 4 |r» x Iß* »

f

r |f( 'Y«JsV9u * \ w<*+

# \ f
k Ä ^ ^ # - } | _ ^ ^ * - (I

.

'

4,

* T W Wß% % . -|PB^ *
% V > ^ ,

ten Die Sifcnfeile anjub^ngen pflegt, ^cg'gof? Die mit

• Dev ©fenfeile in Der 253dnnc gegoltene in 2Bo|fer auf«

gelöste ©fciuDutter DajU/ mcrFtc aber niegf, Dajj in Der
' f, Jk m. * - «

'
- , , I * « > S ) ^

’

|
iJyC

©eftait miD Dem dugerlitgcn 9lafcgen Der SÄoterie Die
• /

. yjj
’ i&

geriugge ^ßerdnDerung gcfcjjcgen Ware.

I

*
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n ben SD?enfd)en Beiden feinet -fBiijeS, aber aud?

jugleidj fernes Tlufentfjaltes

gefielen , bafj man fett vicrjtg

3

Feinen ©iber mefir in if'ten ©egenben gefe^en

lern Ätvenga faßen fd»n feie fündig ^abren

fet>n. ^n &« oberen ©egenb beö 'Jenifei u

<0trome ftnbef man noch bie meijFen, roie»

Tin

4

es ihre*

jofjo auef) nid)f fe(?r viele geben foll. 3<f> »ollte alfo bie

(Eituvohner biefer ©egenben fafr. für bie leutfeeligfien von

ganj Sibirien Raiten. Dahingegen fmb bie graufamen

unb bem ^Ülenfcfen befonberS fd>abiid)en Xhicre, 9iaub*

Vogel, 55ären, ‘Jßblfe, allenthalben nod? in voller SDienge
M:

"* §

anjutreffen, nur »eil fie »egen ihres »üben unb febr

tbiertfd>en ©efenS nicht fo viele Bddjen ihres Tiufent^altS

fd)
s3)Ian rottet vit Ueidjt fo »ilMgc unb $af)

me Xhiere, als ber üSibcr fmb, aus, bamit man nichts als

fiel) 5öir
* f

je ‘fl/

muffe

gelaffen Sßie »enn es nun Öefchopfe

/

gäbe ,
bie fo viel ©e»alt über uns hätten als

§abe
t

unb biefe ©efd}bpfe mit
"v f w ™ W Pp

uns fo graufam umgiengen, bap fie einen nud) bem an*

bevu tobt fcflügeti ! QBürben bie übrigen nicht alte fei?*

feufien? ‘Töürben »ic nicht benfen: 2Bir unglücf'feeligc

follen bte verftänbigjlen

& 4

1
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Jütten, barin wir me^r Söequemlichfeit haben, als bte

geringere ©efchopfe ! ad) ba|§ wir fo viel SSerfianb haben J

©dren »wir bod> «eie bie unvernünftigen ©efch&pfe gefeßaf»

fen, bamif uns unfere $einbe n icf; t finben fonnten

!

SSolffoi amenbeit barin uns unfec ©djopfitr gefegt fjat, fofC

uns zum 33erberben bienen ! ©enn mir in ?fnfef\ung bec

S33c6eu begleichen SBorfMungen fJMah gaben, fo glaub,

mtr mürben fte mit Vergnügen leben feijen , aud) uns

an atler§anb Qüjrempeln i(jter febenSart fpiegefn founett.

^ebmebe Familie foif, mie 3sbranf> Jöc$ mit 33efrdf*

tigung ber ©ibirifchen (Sinroohner erja^lt *, ftd) im grub*

ja§re verfammleit, unb paar unb paar auf bie ^agb rni*

ber ihres gleichen ausgehen. ©enn fte aber bas ©(ücf

haben ihres gleiten $u ertappen, fo feb lagen fte ihn nicht

unbarmherzig tobt, ober beiden i£n tobt, bemt fte haben

feine /rein&fcf aft mt'ber ihn, fonbern führen ihn nach ihren

©ohnungen,mo fie i(m ju atlerlep Arbeit,als einen ©flaoen

gebrauchen
;

er foll besroegen in fürder Seit von ber Arbeit

mager merben,unb i()m bie^»aare mie einem jornigen $un*

be bmffen. <5 in folget Q3iber iff jmar unglucflich,ba^ ec

gefangen morben
; aber bas Verfahren mit ihm fann vief,

Uuin 1
i bie Q3iber nicht leutfeeliger erbacfyt merben,auhec

bah man ihn ju feiner 3e»t ber ©fiaverep mieber erlaffen

fo((#
\

* Sin oft belobtem Orte ®. 34 . %S I

*
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1

follte ; benn wir rnfffcn nicht
,
ob es gefdjefje, ®as

(eutfeeligen ©efchöpfen hoff«

% i
fovcfafjre 3"

QSiberinfel

‘JBerfre
v fr

"

®crfre

#n bem föMic^fen Ufer beS tlldiu
\ * _

' f " «

fr
, m

batte bei> nabe alte Figuren

©ifferung

ungehalten Umriffen t»on £5av
. | * I , * i

.

‘ m

nichts baran ju feben. 3»wtfd>cn

fern bemafjlten

bie »vir gefjen muffen. ©ie waren aber toon feiner ©t

heb liebfeit. gwo unb eine halbe SSerjle oberhalb beit
W* * u

~
• li ^

1*
* $ f

W

33ache 25olfchaia ©oguraa war an bem rechten Ufet
I * ^

abermahl an bcitj 5ufje beS fBergcS eine flcine Ribble
,

, * *
.

fehen , welche an ber SSHunbung 5wo Tfrfchinen (joA

k

*

jween 5*aben breit war.
V

SOlaafi fte einen $aben

behielt

5ß3enn alle unterirbifche ^»obl

nach

* *

unb bas

i machten uns bie bielen Unfein in bem Sluffe

re ^iin«unb Verfahren nebjt bem fd)nc(len

Jj>inberniffe in ber Sieife ; boch bie groffe
»

^inbernip würbe bott ben böfen Ufern bemrfachct

$h s. bielen
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t>tcfen ©fetten bergeftaif mit fiefner ©albung bewadfen
«

mären, bajj bie ^fe^hiefotueit umgetragen, uni bie 5\ df}
=

ne meifrcntfjeils mtt ©fangen fortgeffopenfwerben mufren.

©ie 33dcf)e, btc mir fcorbet) giengen, waren ber grefe unb

fleine öytforfa ,
unb nad) jurüefgeiegten fieben ©crjlen

nnb ein unb neunzigk laftern toon bem leereren, fatnen nur
# j 0 m .iS - f_4kr « P |

4? %

nad) Mittage of;ngefa^r um jwey Ulfr ju bem Stoffe Uifu«

V)7anö,ber von ber füblidfcn ©eite einfattt. ©Iefer i|l

jwarjan ber ?)iünbung bet) jroolf 3'cben, aber eitt paar

5H3crfie oberhalb berfelben nidjt über »ier ober fünf breit-

©eine ©ünbung war t>or alten 3c *(en bre^unbert unb

ltuanjtg klaftern weiter oben ; feit roc(d)cr 3eit er aber

tiefe SSerdnberung in feinem laufe gelitten habe, weiß

niemanb ju fagen, o^ngead)tet icl; leute baruOcr befragt

Ijabe, bie bor bterjig 3ahren an biefen Öegcnbcn gerne«

fen ftnb. ©er ianbweg ju fPfetbe bon Ju'aenojarsE

nad) Kbafanßf gebet ben illana aufwärts, unb o^u-

gefd^r eine 2Berfl unterhalb bem tU’jti'illgna fc£t man

über ben illana, ben man bet) feistem ©affet butcfjrei*
i t f %

ten fann. SSon Ipier gebet bie Sveife ben Urju-tTJ^na

aufwärts bis iDcrbtna 2). bas an bem 3^11(01 = Siutfe

liegt. ^Set) ber SWünbung bes Ui'ju417ana aber wirb

bie ^»alfte bes ©eges bis SDerbtna geredjnef, unb biefe

fann man ju ^3ferbe In einem ^age ^urüdlegett. Ober*

^alb lliju417ana auf bem norblicben Ufer bes Hlöna ijt

ein fc^r angenehmes erhabenes Selb jwtfchen ben bergen

1 '
» • . • unb
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unb bem Sh#, welches fehr gut jum 2(cferbau wäre. (£s
f

würbe fiel) aud) wotn fd)on lange jemaub Darüber geniad}C

haben, weil e3 Den '•Sauren in ben Dörfern tDtwjansfaja,

Sofgofcbina , Üobctfa, &rrcfor>fa mri>t unbefatme

ijl, als welche hiefjer jlarf auf bie ^agb gehen, unb in

tiefer ©egenb Dielen J^opfen fammlen
;

aber es liegt gae

511 weit bon ijwen Dörfern
,
weid)e fte eine ßddang per*

laffen müftett
,

um bas £ieftge Tlcferlanb abjuwatfen.

tBonfen pflegen hier Ditarifdje gurten ju fielen; bie je*

|ige ©rnbte^eit aber bat fte alle weggetrieben, unb fte

folien ftd) jc£o meißens in bem Dorfe 23*«fbw?a auf*

gölten, unb 5?orn fdjneiben (helfen. \ ch ^atte mir Dölli*

ge Rechnung barauf gemacht, fjier jum wenigjien einett

obet ein paar ju befommen; bann bie EKufftfdjen QBegwei*

fer Ratten mir fdjon im Dorfe d>t>ßjansfaja gefagt, baß

fte bie 3af)rt unb bie einfaüenben$?äche ober merfwütbige

Oerfer an bem VHana nicht weiter als bis ^te^er wußten.

Srf) batte alfo £ier Diel }u f^un, bis ich fte bereben fonnte,

mir weitere Jjülfe ju leiflen. ©ute SBorfe mit unter*

mengten Drohungen brangen entließ fo weit burch , baß

(ie fich entfci loften weiter $u geben, unb »erfpradjen mir

alle Dorfommenbe ?9?erfwürbigfeifen
, bie ifjnen befannf

wären
, getreulich anjujeigem ^ch gieng alfo ohne mich

aufjubalten weiter, unb brachte bis auf ben Tibenb in ei«

ner Krümmung bes glufies ju, bie ich nicht gänjlidj ju«

rücf'c legen fonnte. Denn es. war Don ba noch bet) fiebert

,
SBerße

i
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QBerjle bis ju bem oberen Qznbe ber Krümmung. (£tli«

cf)c SBerfee unterhalb meinem Sftachtiager fyatte id) eine

$ur$toeile. 5D*e %beitsleufe , iDefdje an bem Ufer mit

feem Sieben ber ßafjne befdiaftiget waren, faxten Don »ei*

tem ein $(jier ganj ernfi^aft unb gleichfam mit abgemeffe#

«en Schritten Pommen ,
welches einige für einen $5drat,

anbere für einen Vielfraß ^feiten. Sie giengen hart bis

an bas £fner
,

welches fieenbltdj beuflitb für einen 93iel#
**

( | _

fra|; erfannten , unb nadjbem fie if)m ein paar gute Streik

betjoebraebt Ratten , ftengen fie eS nod) lebendig; es

rd)ien aber, als fie es ju mir brachten, baß es nid; t Diel

leben übrig hätte ,
beSwegen gehaftete ich , baß man es

Dollenöß tobt fc plagen 'mogte. Da mir bieSibirifchen 3$*

ger einmiitbtg bie große üfl biefeS 5§ieres
, unb feine be»

fonbere ©efcßicflichfeit f6eils ben ‘toteren nachjufchleidjen,

baniif es basjenige burch üjl auSrichfen m6gte
,

rooju es

bie Kräfte nicht hat / theil« auch bie SftacbjMungen ber

5Uenfd}en ju oermeiöen, fd)Oit feit Dielen fahren geruh»
_ %

met haften , fo rounberfe ich mich fefjr , baß es hier gleich»

fam mit SSorbebacht feinem grbßen Jeinbe, bem SSRenfchen

entgegen gegangen n>ar-, um fleh Don iljm tobtfehfagen

ju laßen. 3^eß ncnnt e6 ein bösartiges 'Xhier,

bas bloß auf ben Staub ausgehe, unb Don nichts anbers

lebe, ©s foll fi<h , fagt er
,

toie ber luchs auf ben SSöu»
*

'

men ganjftilfe aufhalfen, unb ßch jtoifchen ben Steigen Der»

bergen, bis ein .^irfch , ©ienb, Steh ober Spafe Dorbet)*
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nodj hat, wenn et* es nur bef’omn-en fatttt. Äafen

2(uerhäne, QMtfhärter, ?Piora(l^u

e ^ud}fe , 9Je6^uner,

v
, ^)afe(^finer (30t er

ß 41

große ^errett. <$e
*

** '* 't*1 * M

11 and) faß gegen bie

fieinfren 5 biere nichts aus ; bie großen Spiere überfaflt et
m im ’JpMt, * M ” b p

' '

am liebßen auf oSenerjäfjfte Weife, wie ein ©traßenräu*

ber, ober fucßt ße in ißren iagern, wann fte ßßlflfen, jti

überrumpeln
;

bie £iienntßiere fofi er aud) öfter? eine QBeile

in beriXunbe berumjagen, unb föbann gefeßwinb? auf einen
_ ® ® ^ fc

'1

25aum fpringen ,
unter melden feiner QJermutßung nad)

baß Sienntßier gewiß fomnten wirbj benn er weiß, baß
e B 'Um

* f ! j M Wä 1

bajfelöe bureß baß 3>agen tu bie Dvunbe betäubt wirb, unb

tiocf) eine jiemücße Seif ßernaeß in ber 0)ieimuig ßeßt, er

fep ßinfer ifjm, weswegen er auf einen S3aum fpringt,

welcher in bem Umfreife beß Sirfefß iß, ba er gejaget bat.

tßut er alß ein iißiger ©tßelm* geberoiefi

^afin weiß er iebenbig nicht

3

ju frieren
, a\$ fcurd;: fiTa|jenrdubenfcf)e ©trtfö>e, t>a#

er fte , nämlicf in ben iagern überrafeßt. 3Da iß et

aber fo t>0rftd>f i
cj , baß er nicht gerabe juläuft, fonbei

fcotfßer gieiebfam viele Sitfel um fo(d)e Spiere fried)enb;

macht, biß er butcß'ibre Unbemeglidßeit ibreß @d)Ia*

feß überzeugt wir

fo weiß er fie fo

3ß
baß Seif

ßaben fieß jur ©egenweor su ließen ttt

nicht

I



feine ©affe mit mehrerer ©efc^roinbigfeit ßerum, er fami

in furjer 3eit mefir ©affe jur TfufTofitng ber ©peife a6*

foribern , a(s unter einem faireren ^immefsftric^e. ©r
gefceifjet

, fo fefir aud) fein ©ebenen ben ©ägen ber $5 fit),

fiologic roiberfprieft
, an bie er ficf) gar nidjf fefjrcr, unb

Woburc^r er ftdj in feinem©ebenen nit&f fJerenläßf. SKa»

nennet4
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j* #

Diedjt Sßietfrajj
,

roetl ec ung

cf? ftabe aber niemabiß gehört

tcf) feute barüber befraget £abe faft ^ag unb

fttadjt unter bem ©tlbc ftnb ,
bap ec ftd> jetnaf>Iö

flk 9 *

machen

fP

eben folltc, um ben Unflatft aus^uprejfcn,

guttec <pia& unb, feiner Unerfdttlid)feit
« « 9 . & # * V. * 1

f * *
t

* *
T

* -> - v y'

gte. SDicfee fdjeinct alfo bie ^ciHcfttuiig

eines Poeten, obec cincß

Sftatut. obec ötcüctcfjt i

fd>on

• m 1 * 1

ba»on bot/ ) benn

iver roeip, n>eld)c unter biefert brep Gattungen »on ieuteti

bie anbere verführet ftabe. SRacb Uebtclegung affer obec«

jaulten Umjiänbe fdÜt eß mir noch fernerer bie ijanölung

ttnferß SJlanifdjen SStelfrapeö red)t ju begreifen. SSiefleidjt

nujfen wir noch Whf affe <£igenfd)aften bec tfierifdjett
-«a .A *

• J iA Ä 9 ""

_ 9 ^
ib -.®

©eelen ! könnte eß nid)t $utreffen gefdjeheit, bap baß^bier
* . * ,f .* Jl %» !ir

*. # -, P% -

#• ^
in ©ebanfeit gienge ,

tote ber 9Hen

1

idj
• 1 r ( ^

nach febc

ttijfe., abfonberlici» von berjenigen 2frt ,
bie id)

Üag angetrojfen baffe. %d) fam jiemiid) frühe ju bem
# J' t# 4 ^

t

**
m

9
t 4 • f * 4

. _ ±

oberen <£*nbe tiefer Krümmung , in roeldfer td) 9lad)tla*

ger hielte* ©eibige mad)t in affem eiifSBecfle btepbun*

beet unb brep Äiaftern auß; eß ip aber nur ein 33erg

iioifcben , unb bie gerabe Sntfertrnng betragt nicht

ba*

öl*

#
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als neunjlg klaftern. Stach biefet Krümmung war ber

befdef* 58on fSdd;en aberidjfam mit Snjflrt hefaef*

oberhalb biefec .Krümmung ben tlifci?»

XT>erd?naja

(Dffinowa

.ifftfxp, II6at , i\clcty

ohngefäfje

SHünbung Sabe

dMTmowa

ja (reich) ift als ein fSetjname bes 'Sad)es ju beevac^terr^

weil in ber ©egenb ber jween Q3dcf;e , welche biefen 9ta<*

men führen, ber <$lu|3 illana »oranbern jeijr ftfe^reid^

gehalten wirb, and) weil bie <£lenbe ftd) fc^c gerne an

ihnen aufhalfen ,
unb biefe ©egenben aifo- reich an (£(en>

ben finb. 2tEfft)ep, weldjeß fo oiel Ijl, alö bie wei|j6

Sßurjel ber rothen iilieit % hat ben Spanien neu einem

Söerge' in ber Stahe gleiches Staihenß, worauf »ieie ber«

gleiten filien warfen. 3>n ber ©egenb biefeß '-Serge«

ij! auf bem norblidjen Ufer ein fehr großes 5e!b, weld)e«

wohl für |echß Samilien jum liefet,bau hinlänglid) feijn

würbe. (Sonjien waren hier auch biele Gabcffctu'i,

welches niebrige ©rünbe finb ,
bie gemeiniglich in bem

tiemlich

hewachfen finb

f<6wem*

* LilH purpureo-croci.
\

£amtfci> 3» £bctl

3
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m m 0

fdjwemrnungen gnterwoifen
, worin fie fiel) boiiptfädjlidj

i / • 4
1 '

’ - * *

Don ben Saiinttfd>rfd)c unterfdjeiben. £ug ijt nad)

bei' §iefigen ©pradje ein »{ebrtger mit ©rafe bcwad)fener

©nuib ofjne '-Bäume, welcher aud) £ufd)of genannt

wirb, wenn bei- fpiaf} Hein ijl, wie er gemeinjglicf; an bem

VHana ju fetjn pflegt.

* ^ ’* *

Sen 14(01 waren bie Jjinbcrniffe großer ,
als bis*

f>er; bod) rührten fie nid)t non ber ©eid)te bes glnffes,

fotibem non ben fd)limmen Ufern ber,bie an Dielen ©teilen

tfjeüs rrifipolj bewadjfen, tfjeds beworfen waren, baß man

biegabrjeuge abermals nid>t anbers als mit©fojjen fort*

bringen fonnfe. Ser gluß fängt an fdjmaler werben,

wie er bann an Dielen Orten biefen 'Jag nid;t über feefoig

gaben breit war. Sie Krümmungen geben and) fort,

wnb eS waren noch immer Diele Unfein barm, ©ir fufv

ven beute bie Q3äci)e 2\efcb'Ö3jul, (ben SKebbadi) Ixyfco*

fcsjul, (ben Scbdbadi) utib JeioDv’a 1 ben 'Jaitnenbacb)

Derben, Don benen bie jroeen crjlercn Don ber füblicl)cn ©eite

einfallen,unb ber erßere mtgcfäfpr jween
,
ber anbece Dier

gaben, ber bvitte nidjf über eine *Hrfcf)tn breit ijl. <£inc
I i »

QBecft ,
brcijfnin'oevt unb brepßig gaben oberhalb 2\e?d)«

i>öjul ifi auf bem'linfen Ufer in bem ©ebirge, oljngcfäfw

brei* gaben Don bem giijje beffelben, wieber eine ^of^le,

beren ^ünbung gegen ben gluß runb, unb ungefähr einen
1 *

* * V
, 7

' f
Z l

gaben breit ist. ^nmenbig »ft fie jwar eben fo breit,

aber
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aber jmeen gaben bod) ,
unt> erfirecft jtd) auf jmecn ga*

bcn fdjicf in ben 33erg hinein. ©06 nierfrourbigfie baran

ift, ba£ bas ©cbirge bafclbfi aus feinem $alf(leine, fon'
* \

bern aus einem milben Raffen fd)märdid)en geifenfleine be*

flehet, ber (sin unb mieber mit ©pari)bhd)Iem unter*

fprengf, unb mit btinncn meinen üuarjabern unterlaufen

ift. bTifcf>c gar eine Sßetjle oberhalb jRyfcb*6sjuI $afte

ftct) ber 'gfu|i fo gebrebet
,
baß fein lauf pqfifommett füb*

lief) mar, melden er bepnabe eine QBerfle lang pon

ba befiielfe, unb nad) biefem0triebe i|i aufbem mejtfidien
\ '

ü .

1 -

Ufer ein fd)6nes unb erhabenes gelb, meldieö ficf) jiem*

Ud) meit in bas Lanb f;incin erfneefet, unbfebr gut 31s be*

aefem märe. ©ä$ (ZBetter mar bieder gut, nurbafjmir

alle borgen Diebel batten, bod) niemals fo biefe als.

fieute. ®ir übernad)teten jmei^unbert unb jmanjig ga*

ben oberhalb bem iefteren
'33adie, bett mir fieute perLut)

giftigen , inbem mir unfere Dietfe fo fange fortfesten,

als bie ginjfernijj ber )7ad)t uns baran nid)f fiinber(ic!>

mar.
,

* * $ ' U * • ' ,* ,

t %.
*=*’ ^ J Jp fc 1 4 | r f 1 .* 1

*
^

it Du rJi I I

©er i5fe Xuguf! mar meiner Sieife nidjt me ir be#

forberlscf), als bie porigen ^age. ©in ungemein biefer

S^ebel maebte, taf? id) erff ein paar ©tunöen nad) ©011*

neu Aufgang abfa^cen fonnte; bann meine SEßegroeifcr

c L’°d>/ baftfie in biefen ©egeitben nur ,}u Laube

gemefen mären, unb bie ®afferfabrt utc^t mtijlcn.

5 * 3 hielte
» B §



• *

i74° tou töten ?(ug.

Riefte ei folglief) für gefüftnirf) tsor bern Reffen 'Sage ab*

juge^cn. ©ine grojje ©enge 3infe(n, jwifdjcn wcldjen

n'ir oft htrnunb £crfof)rcn muffen, ef>e mir boburd) ju fom*

men nermogten ;
jul; e ober mit Räumen 6emac()fcne Ufer,

bä bie §abr$euge nicht gezogen werben fonnten, fonfcem

mit ©taugen fortgeftofjen werben mufren, hielten uns in

icr pfeife gewaltig auf. ©ir giengen bie Q5ac; e 2\a*

mentmja, 3^0VVö
i
a

/
£ef?it'»&0jtife£aja, unb' i17a»

Iaia UlFut uitb noef) übetbem ben »on ber vedjfcn ©eite

cinfaffcrben $fufj 2Def?tr fcsjul Porbep, ber auf fünfte#

f>crt klaftern breit iff.« >Dcm Q?acf)e 2r>el>tv*t>0jiife?afet

gegen über auf bem Iinten Ufer war abermahf ein fernes

crfwbcneß §eib
,
baß fidj bepna^e eine ©erfte in bie ian*

‘ne crjfrecfte unb jum "Merlau fefjt tüchtig war. ©an

fanb aud) auf biefem Hnfen Ufer (aufwärts ju regnen)

©puren non Sfjiergruben, unb bie ?(rbeitßleufe fagten, bafj

bie SSauren auß Äobcifa cf emaiß bem ©ifbe biß bieder

na^gefieffet batten
,

wefdieß fie aber fefon feit otcfen (3‘a^*
, f w

*

reu aufgegeben haben feffett. 3Me Krümmungen bes
. %

^(uffeß waren §eute ebenfoifs fef r merflicl;
,
unb ber fauf

beffelben war einma()l fübfübweffüdj. Oberhalb bem
’

’ 4 ) s ^ * 1 V ‘ « *,

23ad)c UlFut Ratten wir an bem fübfidjen Ufer einen
J^0. m 1 •

,

t 4 •* * * » jl
W

flippic!;tcn ©runb im 5!uffe /
^fr ^9 bretjjgtg biß

*
” *

* ^ Jj 1Mb •
* .3 • i .tt 9

Wertig f^aben währte, wie benn auch oben ber iauf beß

3'luffpß febr fcfcncll fff. (j[d) übernachtete fafl jroo©cr(fe

oberhalb bem 123ad;e IDalaja UlFut. 3>n löten fiatte
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|

Id) einen ‘Xog , feer an SSefdjwerltchfett ber Steife alle t>or*

(jergefjenbe «bcrtvaf* ©djneffe unb überaus feicbte ©tef»

len be$ Stoffes, unb bas immerwäbrenbe J£lit>unb -^er»

fahren »on einem Ufer nadj bem anbem, woju icf> nu'dj

bequemen mußte, um nur burd;jufcnimcn , hielten bic

Steife fo auf, bajp idj ben ganjcn £ag nidjt einmal fünf«

jcfjen SBerfrc jurucflcgcn tonnte. fjd) “am auch nid)f

mefir als jroeen t23acf>c namfidt ben 23o(fd;>aja tllfur,

brc» Söerfre unb 3
wcp unb W’erjig gaben oberhalb bem

gcftrigen SRacbtlager
,
unb einen anbem ofjne

,
Sfamett,

fünf SBetftc |roct) bunbert unb bretj unb fedtjig gaben

unterhalb bem heutigen ttorbetj, <£*twas unterhalb bem

lefjteren ^öadie mußte icf) über einen fiippicf)teii©ainbnaf)e

an bem wefrlidjen Ufer bcS Stoffes gefeit. 3n bem gfuflfe

waren fiter t>iele Unfein, uttb es befanben ftd) and) fonften

an ben Ufern §in unb wieber Steffen, bie ftd; gut $um

Tfcfetbau fdjicften. Cöep bem pcrbrießfidjen gortgang
%

bcr Steife war mit bodj ber heutige $age § 6d;fi erfreulid;.

2(tb befam einen 33oteit aus 2\vasnojarsf mit einem

badete unb Briefen aus Petersburg, barin man mir

»offfommene Hoffnung ju meiner Siucfreife nad; Peters#

bürg machte, unb mir anrietf) mid; na cf; unb nach 11 ä-.

her gegen Petersburg ju begebett
, weif bte ubffige 3u#

rücfberufung ndebftenß erfetgen würbe, gerner befant id)

mit biefem ^aefete aud) ein Schreiben pon ijerrn ^flejc»

anber VPtÜ?e'tn iljfarcttu
, bef mir non ber ?fcabemte

-% * ^ y * " M ft

f
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* >

*

«*r

I

Gopifren fnfcmifdjcc

gebrauchen

ner ich

Petersburg

felbß befemnt würbe. Gr gab fiel; aifo, weil er große fuß

ju reffen hatte , felbft ba;u an, unb begleitete ben Jnemt

9>rof. ^ifeber ,
ber wie ich fth©n gemelbet §&be, als ?(b»

junems in ber poIitifd)?n $ißerie ßatt bes $errn 9>rof.

iHuüec9 nach Sibirien gefehlt warb, faß bis in bie

tTJarym.

lüuguß nach

»erließ

ITJartint

' ©dre

mich bei; Erhaltung biefer guten Sftachrici;ten befanD, aud;

in ber großen ©ilbniß gewefen ,
fo hatten fie mich boefy

9ladmdjten
4 1

•DJlanna

ber
* *

Jbimmel

icf> fehr früh«

SOiorger ich

ben SSacl; Äeiba »orbet;, ber »ert ber »örtlichen ©eite

ein fallt, unb bei; ber SOumbung auf bre^ & faftern breic

iß; gegen Mittag aber fam ich ju bem gluffe 2\olba,

ber von ber füblictyew ©eite herfommt. Gr iß an feiner

SWiinbungbfi) fünf nnbjwaitiig gaben breit unb ©$nge-

: c .

* ’

*. fahr

i
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föftr

f
r

|
1 I ** t * * *

r

tue ?(vfdVu tief. Unterhalb foroohl als oberhalb

S'luffeß fitib ju bereit Seiten beg iTfetnä fchbne

ftdr> Cerfelben ju be--
m i

™ * »

außer einigen 5fteifntal>

gieng jwar

Selber / n>ic bann aud? Cie

bienen pflegen, Canon aber

jen
, baß bafelbß 3urtcn 'V

%/ y (Sj
1

: '

'

/ul # .t,

geflirrten Urfad)en n id)fS 31

“ \ANiv V . - w, - j

nach Mittage weiter ; allein Cer iauf bee Slnffes? war un»
f - *

*
, .4 " ms , * , ... #*#»/’' *

gemein fdjnetl, unb meiftentbcilö feine ©elegenijeit bie
| ,

I t *'
J

*

*
* ^\

* i 1

, ^ •

’ > 3* .

9
f j

^dßne ju jiel-en , weil bie Ufer fo bewadjfen waren, mit

Stangen aber war' eö fautn möglich, fie in einer

Stunbe mir nierjig Saben weit fortjiibringen ,
weil

1
j ’

^ T ^ M

man juweilen wegen ber 'Siefe nicht alle ©tan#

bähet
r

getrieben
j

würben, als man oorwartö

wett

n
V *

, baß, wenn man au
# 0 *

,
als bie

tiefe beS $luffeS feßen wollte, ohne bie anberlt Um.
' * , • ,

* m w ~ * * * *7

ftanbe,/

werben hülfen, • habe# in Srroeguug ju
j

* *

$luü nodf fjuniert ‘üBcrfte

,
cß mog

# |
L # . .>

wattß
'
ju gehen» Ccnn ohngeachref er immer weniger

*

Spaßer hat, ie hoher,müh ihn"Aufwärts geltet, fo wirb
\ '

j ii 1 Hl |i I

* "

er bed) aud> immer
.

fdimaler. einem
1

) * f-

Cc,

15

I I ^ 0 * • f

SSaffcr erforbert wirb

baß, ba bie ^Üilbniß

gleichen 1
« ^ "

T
i|

j|j_ |
l«l I

Liber idj fape iu
i

# #

3 « 4 nid)f
* * V
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S >4 1740 bert i8tcn bis z offen #uef.

nrcf)f geffattete bie gd(jrs«»ge löitgß bem Ufer ju riehen,
bv ‘

.
^ *'* 1 * Y • <

fie mich glcid)falf$ wrhinbern würbe an bem Ufet ju gefeit,
*

SIBaß fonnte id> aber ttühlicbcö t^un ,
wenn id) mich im»

t .

' V" r

roetbar in meinem SUßne auftuhalfen gezwungen mar?
4 * • * 9 ^ ^ 1 4 I 4 ^ il

3d) befann mich alfo nicf;t fange unb faßte ben (£ntfd)luß
1

1^ *
_

* * ** ^ f
- ~ ^ W

g “ |
* * ä f

toon bem Sfadjtfager, ju meinem ich »?iefcti '.Ibenb mit

Dielet- S5efd)werlichfeitgelangtc, surücfe ju feeren.

ließ bemnad) (dingen Tlbenb unb ben barauf folgenben

SORovgen alle Tinflalten pr Diücfreife madjen.

• y « . ( 1
*' » 1

*i « f. i<U^'
* ’-T * 1 • f 1 1 s.t ^ * *

4 r*r * .t Jr | i < *3 t -1 %+g *». t . ^ . jt z .
'

* * / * « Kr. "f 4 ^ ff + ä
'

, f f »i flJl 1 i f*** * I L I ‘f f t 1 1 1 O f) vT r *
'

..

3Den igfen alfo gegen neun llbc bor ^SRidtaaC; ba
• ¥

ein großer 9veif gefallen mar, traf td) bie Siucf'teife an,
" ’ 4 -

», . t 1 p *
* - a

*
* ff m j 1 r / \

* * * *
t

unb um jeben Uhr ließ ich elmatf oberhalb bem 93adje
*

»

Jlctba anhaiten. 97ad) eingenommenem 9jlittag^effen

imb SJefucßung her Ufer fu§r ich lieber ab. StmaS-
t ' * 9 ^ ft. 4p

f q |j_ llh . j.fi ^ ] J t .
'

••
|f

I M ,f 1

» 1 / | I { J*’)j 1 ”

oberhalb bem 5$ad)C 2>(cl)tivbc4)ttl ließ idj efma$ an*
%

N ßalfen, um bie '-Serge felbtger ©egettb ju befueßen, unb

bie ©cmadjfe ,
bie etma barauf fet)tt mogfen , in Tlugen^

^ f § * *
1 ij > , • * * . jr * * ."

«
* f -f"

* ' -
* - ^ m » ]

feßein ju neßmett. 17ach einer Sfunbe gieng ich aber*
- i • +• ,

^ ’ *
•

maßl meiter, unb rcie eö anßeng etma5 buidel ju merben,

hielte ich ohugcfaf>r feefjö fSevfce oberhalb bem Q>a^e
' f f t'’ ^ ml g k I * ||| v| A ,

2\clct an, mofelbft id) mein 37achtfagec nahm. X)en
.gjTr * : I ,

' » '• # ! -*
|

' * * r ^ f • #

1

»gL. J j
^

teufen gteng id) wegen beg (ehr btefen 9lebels erjf gegen *

acht Uhr ab
,

unb lat)bete ohngefahr um ein Uhr nach

9)tittage hart unterhalb ber ehemaligen alten SKünbung

be$ ilv(u>Vnana an, mofe’bu id) mir wegen ber fehr a:t^
»

* “ ** r 1 § f 0

genehmen
• * r ' L . i

*
1 1 1

*
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genehmen ©egenb ba$ 93ergnugen machte unter einem

©ejelte an bem Ufer meinen Aufenthalt ju nehmen.

SRad) Mittage gieng tdj auf ber onbern .©eite beS

gluffeS auf bie hurtigen fteüen ©ebirge, unb fam beS

Abenbs lieber ju bem ©tanblager, wofelbjl idj über«
4 ,\ ™ ^ w '* Hr w 9 * \ |

nachtete.

¥ ? * • p m j Z 4 m w ir Jku M Jl _Ä 3p

$)en 2often mujle ld> aus eben ber Urfadje, bie

mid; geßern aufhielte, bis gegen acht U£r in meinem

SRadjtlaget uerjie(icn
,

bis ftd; ber biefe SRebel etwa«

Dert^eilet batte. 3d> gieng in einem fort bis an bie

Symmnie govi ,
ba id; ohngefafcr um ein U^r nad*

sgiittage anfam, unb fülle f>icl(e
;
um baS SftittagSef«

fen foc&en ju laffen ,
unb bie bortigen 25erge ju befu*

dien. 3d> hielte mich hier bis gegen fünf Ufjr auf.

ungebinberf

5Konbenfd;em ntd;t gar 2Ber)1e
V

baff jte

ftch nicht

» ;

enthalten

SBegtoeifcr anjeig»

bie tm gluffe td*

it. 3$ lief? alfo

©onfi merfe icf>

baß ben ganjen £ag über bon Seit $u Seit

biele ©teilen borfamen,, ba es
. * •* 1 J ' M i fc

—^ — w v w w » ap m W P/

mar bie

Sd^ne, bie id; bet; mit batte

gen baß fie tiefen

welches itiweilen nicht geringe ©toße

/> 3« 5
t
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#
* *>

55aff

aufwärts gegangen
f

unb fiel nocf) ßcjtänbig. 5Benn
K 1 v v h

4*
* ^m

• s £ * y «

feit bcm icf> btefe Oerfet

r eine halbe Ttrfdjff. gefallen,

©o# fpätcr gef§an

5Bcrfte
, * ^ -4, f* *-

beu wollen ,
ff würbe ich entweber auf Jber 9utcfreife ju

f >.i ; . IfcL
'

c-
25affer

r 1 :
* 1

r# J l ^

1

ivJ

bodj

55efd)roerlid)fet£nbabet) gefegt Ijfcben. -

M m A J .IMlL JP PL . Ml * ^ dk. ^ ä «. - * k. jbl. jlh _ • Ä _ 11. I

QlU • «

i9 1 «*; . .j- MitiA
Sen aiffen gteng td) owi

fift/I

weil bas§*alffh bes ^BaferS mcmcn'Äd^nenbie €fet

gab, 'frufie ab
,
unb wir rcifeten mit jicmlidjct (Befcfymftt*

btgVeit; cnblid) waienaaurf) berj^"''
1 ' aSf,i ' —**

»
;
# #.*

* | i j
' 4 T

I

* ,1

etter- 3 cb war mit meinem Äabne
, be

ttoraiff' gierig', bcm Q3ad)e2)evct gegen über, aff fjinte

mir ein großes ©efebret) »ernomirthi würbe.

m
X

i jt
. ! :

,

' i if» iu . ;wXu *i

te. unb fanf . vor meinen äugen
. :J‘ r -- . .

äC. / ^ f j ¥ - _ I _ A i ^ I &* 1 ita Z r- A il i * A -Al II A .d>

(5s miar
1

ein ©lu<f,

ba0 berfthiff bafeltyt feine fonberlid)e 'Siefc l;af(e, fenfi

nnVrben nucfi wohl mandje Seüfe, bie bie Äunft $u f<$mi»«*
#

i ,
t { • | fl(Vf if fffi ft*f if ^ r% jrti*i ! . * !

.

men nlajt gelernt Ratten,
ff

f \
1

u*\ c.

feben cingebüßet f>a

ben. Kiltes, was in bcm ÄafVne war, würbe nof;, wor»

unter fuh and) einiges non mcjfier©cr'äthfcbaff unb; einige

Steife gefantmlete unb getreeftrete ^tauter befau»

^ed; warb ©Ott fen ^Danf alles gerettet;
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befahl ben gmmfcnm $af)n
,

nacTjbcm ec ganj-auSgofecrt

war ,
an baß Ufer ju jjiefjen um

et nicf)t nur in fo weit ergänzet ober

fbunte, bajj man bie :a6nO}ar?f ned; jur

9te$ bmm t>c trieften fonnte. Allein ber Sofien uttW

bie ÖLuerba'ili’n wären üon bet Klippe t>6(£
ig jerfdilagrn,

unb bie uttg <> mit beit

tatftfdjaften ,
bie wir bet) uns Ratten, md)t gcfd)ef)en

|dd)ter war es. bei) bem ^ßorrathe bes .£>ol$e$, baö allent

fiolben an beut

*' #

einen JU unb

bie ©eräthfehaft barauf nad) bem 2>orfe (Düßjansfoja

3Die feute , bie etwa bet

ju

JU tra*

SRad/ biefeir

tu bringen.

.

gemjuermogte

25erat^fd)laguftg befahl id) aifo einen §lo{3 ju bauen

ober batte nid)t nothig barauf ju warten, fonbern id> fufsr

nach Sßertpeifung einer falben Stunbe »etter, unb muf

bekennen ,
bajj bie &af)rt auf bem tllana bis ju ber

SRünbung nicht gar o^ne ©chrecfen gewefeit fep; bcnij.es .

lagen noch in bem $lujfe ungemein fielen Älippen jerflreu»
. V ' *

ct, bie man juweikit bar ben üßeijen nicht felpen fonnte j

unb id) habe es gewif einer befottbern 93orforge ©DffeS

jujufchreiben
, bafj id) mit meinem $ahne fo gludüdj

burchiam
, jumahl er »iel tiefer ais ber an ben Äiippen

jerfd)metterte $ahn gieng.

toeifer hilft jwar etwas ; ich

bet), ba feine halbe (Slle fehlte, bafj nicht bas Safjrjcug,

. t : »enn

%

¥

r
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wenn

1740 6cn aiflen 2(i?ej

nal ec gefommen wäre, fyätte jerfcbeitetn

bergleidjcu Saßen

3«

m
foft augenfcfjcinlicbe ©efaf)r abwenbet

SEBegwoifcr beteuerten hoch, bafj fte »on ber

in SCfippen , als wir auf unfever Sa^rt Ratten

nicf)t eher, als bis man ganj naf>c babep war

<;u ©ejtcbfe l

gefeljen hätten.

norf)in Weber etwas gehört ned)

nae ^tten fte mich ,
che wir bie

errefdjten gemacht,

bdjj auSgefttegen

©efabr auSjujefen. f<e bas wußten fte

wof)l, baß bet ITJana in feiner Sttünbung feßr

frf)ldmtnt wäre
,
unb bafj fte beSwegen öfters mit <

nen fonnfen ; aber fo »tele

Ratten fte if>r

3d>- fönntc nirgenbß bequem ausjleigen
, unb ftc »erfteber

ten mid) auef) , bafj , wann ja bie

wäre, wir etwa nur auf ben ©anb ju ftfett fommeu
V •# a '<*^k % t - Mkj1» JJr k,

würben, bafj aber feine Klippen »or^anben wären, unb

baß wir uns »oit bem ©anbe ,
wie t'dj wol)l wüfie, leid)fiidj

(osmacben 3(d> lieft alfo uljne weiteren Zweifel

ndcf> ber ?)tünbung jufahren

5Jiit(age errettete. ©ogIei

«»bepung ber

idj um ein U(>r nach

erfte ich xwifdjen bem

eine beutlidje 33er

a

»jiel

4
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' 0 fc

viel ftftmdruer au?
,
olö in tjcsn^cntjct, unb an bem Orte,

ba fie ficf> oevmiftfrteit , mat es feljr (rübe unb fcf)dumid)f.

$cb fam öitrd) bie Sßlimbunq ganj glücflid) untKofinc ire
«* + %, ft

^

genö einen 'Mufentbdlf, unb fanö ben 2|cnifef fefit’ ange»

laufen
,

mekbe? »crmutfclid) t>ic Urfacf>e i|l
,
marum uns

feine feilte Stelle in her SBiunbung be? ITtatta aufge*

Raiten ^iatte
/

weil un? ba? ®af[er be? 'Jcnifei burd) fei*

nen Anlauf ju ijulfe gefommen mat. Sßon f>iec gieng

bie übrige $a$rt bi? an ba? Dorf ©vsjansfaja o§ne

alle ängjllicbe Sergen ab. 3d) fam bafelbjj fdjo» um halb

jmetjllfy an, unb mußte (jier vermeilen, um juüftitrage 311

fpeifen, auch einige naß geroorbene trauter unb anbere

Sadjen ber ©etdtffd)aff, an benen mir gelegen mar, bet)

bem fefconen Sounenfdjctn ,
ben mir batten, ju (roefnen.

Siebccf) oerfdumte id) auch bie ©elegenfjeit n icf>c mid) nadj

benen fohlen
,

bie auf ber anbern
, ndmlidj ber rechten

Seite be? 3<wtfei marot, ju verfügen. Die obere bavon

fjabe id) feben in bem erfien ^eiie meine? DigeregijTerS

S- 374, ¥") befdirieben, unb e? mürbe mir bamal? von

feiner anbern Sftacf)rid)t gegeben. ^e|o aber (jorte id),

ba^ jmo in einer geringen Entfernung »on einanber m*
ven. SRan fonnte fie bepbe mit einem guten ©ejtd>febont

Dorfe au? fefjen. Sic finb besmegen in bem ©ebirge,

movin fie finb, juglcid) »orgejleilf; bie erjle A jeigef ftd)

Von bem Dorfe au?, beffen unterem ©nbe fie gerabe gegen

«ber »ft ,
nac^ be^gef^enber } bie anbere B ift ber

1

I

1
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SJiitte fciefeö Dorfes gcrabe gegen über, unb fiebet fb

aus , n>ie bie 3'igut ausweifet. Ä56Ie

id) in bentclbetcr Stelle gebadjf habe
W

n

Sttünbung

l)»nburcf)

$aben

inwendig ijt fie um eine fialbe Tlrfd)in breiter
, als ait

ber 9)umbung. £
3cni|et

ftaben
/

m*

wenbig aber nur brci; Viertel eines 3'abetiS: breit, unb

gaben

23erg hinein befragt gaben. SJian

idjt

be, bflü fie nur gleicbfam eine Spalte beS Berges, Die

toon au)}en bineingienge, wäre. 5Ran

vDiuttbum

Tiber id) fonnte aud) feinen Xropfficm bariit

ftnben. Ss ifr, ais mann in ben;33erge?9fiaferie gefehlt

batte, um biefes led) gan; ausjufullen, n)ie alle bie i)bb

auf betüDianifebenSi

baber

wie in ber »origen
,

fonbern bald ein wenig gegen oben ju

erljo^ef, halb gegen unten ,$u »erliefet war. meiner

gutöcrftinft aus biefen Jpoblen, ließ id) mir bie Mittag

maJjljeit roohi fdjmecfen ; beim es war fd;on gegen brep

U()rj



*
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ficb auf teil Rurigen Mittag fod)ert. (Sc fagti mir
, er

hätte baö ganjc ©erid)t mit bei* großen SSegterbe verehrt,

imb 6alb barauf ein £3iirgen mit einer ungemeinen (Schlaf*

rig feit empfunben. tfr hotte barauf viele folget “ilBurjelrt

tvieber von fid) gegeben, auch ben Ringer in ben ijalö qe*

’jledFet, um nod) mehrere hetauöjubredjen, aud) nod) viele

wirflid) fierau^gebrad;t
,

aber nacfygo^enbs I)atte er fid)

wegen ber unüberwinbfichen @d)läfrigfeit ouf baö 33etfe

gelegt, uttb beb w’« Btunben jlarf gefd)(Ofen ;
nun aber war«

|om ber Äopf ganj fchroer ,
unb gtenge afleö mit ihm in

ber 9vunbe herum. 3<h fcfjicfce fo gleich nach bem iDcur*

fdjen ,
ber ihm baö ©erid)t berfd;offt hotte ,

unb welcher

nid)tö argeg in feinem Jperjen ju haben fd)ien , fo bajj ich

nid;t glauben fonnte, botj er baö ®ericf)t bem^abler auö

SSoöheit- gegeben h^'fte, a!ö welcher ihm währenb feinem

^uffenthalte alliier biele ©uttbafen erwiefen hotte. 3$
lieh il)n gleid», »eil eö nod) nicht Stacht war, ein paar ber*

ä * + 0 4P-

* ^ m *
|

gleiten 5Burjeln, alö er bem Traufen gegeben hatte, ncb|l

bem traute h°^en/
unJj ba war nicht fd;»er ju erfennen,

bajj eö bie QSurjel beö ^Silfenfrautö war. IDen Zahler
# ___

*

lie^ ich gleich einen guten QSecher not! beö rotljen ^ohanitö#

beerfaftes nach uniJ nad> auötrinren, unb blieb nod) etwaö

bet) ihm, ba et mir bann, nadjbemer bamit fertig war,

fagte,ba|3 er um ein guteö erlei(hfert wäre
;

worauf ich ihtt

m mir in mein ^»atiö bat, um bie völlige (lur an ihm ju

voüenben. Sc erfchien in furjer Seit, unb ich machte tu

nett
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nen fteitten unb IcfdjtenfPiund) aug'Ißaffer, o^ngefa^c bem

vierten Jfjeito Q5ranbtwein, unb eben fo »;ef rotten f\o*

fjannfebeerfaffj ber für mid) megcit ber großen S$$t, bic id)

ben 'Jag über auSgeflanben fyatte, aud) erfrifdjenb war,

unb tranf ba'oon bem Traufen, unb meinem Petersburg**

}cfjen ©afle ju
, biß wir alle fcren ganj nergnügt auseinan*

ber giengen, unb jeber ftef) fcßlafen (egte. freuere mid>

ju gleiä)fr j^eit, baid) an bem^errn illarfini, ofmgeaebtet

er in Pbtltpsbtivcj gebufjren war
, bod) einen falben

% |

ianbSmann an traf, weil ec fid) in bem iJDuvremberga*

ianbeoielc^afue aufgelja'ten ^afte, unb nid)t nur toon oie*

len Um(!dnben beffelber, fonbern aud) oon Petersburg gute

Sftadjridjten ju ertheiien wuf;te.

pd) febtiefganj ru^ig, unb raubte ben anbern Jag mid)

ntd)t gor biefer fftdd)fe $u befinnen, »pe(d)e id) ruhiger ja*
/ v

W
%

gebracht batte. 2iitd) ber gewefene Äraufe fagte mir ben

anbern Jag, baß er febr wohl geruhet batte, unb nid)t ba$

geringfle nteor non feinen geffrigen Umjldnben in ftd) em*
1t t

,,

pfdnbe. ©egen ei !f U§r üor wiffage famen aud) bie »on

bem gejlranbeten Äa^ne an ber VTlana nadjqelaffene ieute

an, unb Bradjten aufbem twh ihnen erbaueten Stoffe atie

übrige ©erdthfdjaft mit. @ie mußten wegen ©rbauimg

bcö Stoffes an bem Orte, ba it)t gefunfen war, über*

Ä t nad)*

2tamtfd?. TPu sJZhtiU
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5Bea

getraueten ©ie gicngcn «bet birfen .22jlen beß OTorgenß

gegen ficbcu Uhr ab, uub famen um gemelbete Seit (jicr an,

of)ne bajj fic auf.ber Steife bie geringer Xpfnbernijj gc()ab
(

hätten ober irgenbwe angelenbet waren.

1 1 *

y
* a

<ftun befprad) id) mid? biefen Sag umj!dnb(id) mit

halben (Er jeigte mir feine

bie bieder,unb aud) fjier

feineß “Kufen^altß gefammlcte trauter, beren eine fdjbne

Enjaftt war, unb id) fonntc wof)i abnehmen, bajj er ih ber

Äräuterroijfenfdjaft fchon einen trefflichen ©runb geleget

batte. 2fuß feinen Unterrebungen metfte id) aurij, bajj er

in ber ^Probierfunfl unb in atterijanb d)emifdjen $3rocejfen

eine gute (Erfahrung f)atte, weßwegen cß mir angenehm

war einen folgen Äopijlen bekommen *u (jaben, ben id) fo

trefflief) aud) in anbern fehr nötigen ©efd)dften gebrauten
^ * W nWl . fl *

# • 9Rad)initfagß

nahm eine glinte

* 1

trauter ad)t, bie wir unterwegenß antrafen. Äein Äraut

fonnte feiner ©d)arfftdjtigfeit entwifdjen, fo Kein eß auch

war, unb er jü)ojj mir aud) ein paar fdjone 336gel, %d)

batte alfo an if)in einen guten Ärduterberflanbigen / einen

treflidjen Ärduterforfdjcr, unb einen gerieften Probierer.

jd) weiß nid;t ju fagen, ob icb

woju

/

#
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gebreitet Fjäften. Die auf Pfeifern ffe^enbe SSowtfjjS*
^ ^ v Tf | «« 4 1 * * i* "«

flimmerten ber Reiben mären umgeftür£t worben; ba3
|

i * 1 4 * * # ' ~ * ** W *

©affet im ©eer fei) entfe|(id>, unb auf 30 gaben fjiod) ge*

gen baS geroo§n(icf)e ©affer aufgcft’*wf!en, baß ©eer

Ijäffe ©reine bie bei) fjunbert^funb ferner, ja audj noch

ftweree gewefen waren, an bas Ufer geworfen, unb ba$

fiC&e ©affer bie fdjon umgewerfenen SßorratfiSfammern

fcer Reiben nat bem ©eere forfgetrieben,aut bie gewöhn#

liefen gafjrjeuge (2>aÖ«ry) womit biefe Jjetben auf ben

gang ber Äarotftatfiften 23ibec unb anbecer ©eet^iere

auSgefjen, entzwei) geftmiffen unb roeggcfüljref. Die

33iber*unb giftnefjc waren in großer tfnjaßl nat ber

©ee gegangeil,unb fo wofjf in ber Kurilen ianbe als aut

auf ben Unfein wenig 33ote unb 9Re£e übrig geblieben.
fa / n( r* * F* *- . . ,

' «
* ,

* * • t * 9 ; 4 * *'* *
% *

4 r W * - -W W
'f * ^ ^ m

t
'* ’ . .

*
#

f •

1
.#u »x ^ «• ;

- * t ft i L r ^ rtbfi

©onft fff Sibirien bisher jiemlit bon <£tbbeben
f T

* 4
, / r

berftont gewefen. Der weftlidjße Ort unter affen, non

bem icfj erfahren (iabe, baß er (Srbbcben ausgeffanben §attc,

ifi $rasnojaref ; bot biefes muß aut nur in alten Seiten

gefd)ef)en fet)tt. Denn unter ben jüngeren ieuten weiß fiefj

niemanb auf eines ju befinnen. 3(ud; biejenigen, beren

fit alte ieute not erinnern, foffen nitt fo (jeftig gewefeit

fet)n, ba^ fie jemanb in großen ©cf>recfen gefegt Raffen.

$n 3l'fui5B finb bie meiffen unb beftigffen unter affen

gewefen, bon eenen it in ©ibivteu gehört ^abe, unb

«s geftie^et nitt feiten, baß fie bafeibff bie ©t»r*
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'

^feine abwerfen, unb' bie ©focfcit fo bewegen, bajj fte einen

$on von ftd) geben. 3» 23rtigu(in8f , ©clengtnsf
W

Hevtfifynsf, 2(rgunsf ,
unb affen bajwifdjen liegenben

©egenben, midj an bem 23atfal runb herum foU es ©rb*
| 1 ^

beben geben
,

bie öfters baS 2öaffer ober anbere flüffige

©adjen aus ben ©efajjen verfaulten. Sie pflegen fid) ,ju

aller Seit öeS Jahres ju ereignen : basjentge aber , beffen

id) eljeniahls in ber 2lrgunifd)en 5>rovinj gebaut Ijabc, unb

iv c(dies fid) atic ^nuijahce cinftnben foll, * ijt bod) von

ben übrigen ©rbbeben, nach bem Sßorgeben ber feufe,

ganj unterfdjieben. Tin ber Hcna unb V7tfel)na;a

©tmgtisfa follen ftc fe§r feiten fetjn. 3$ habe fdjon ei,
ffeg#

lies angeführt, bas 1725 an bepben Dertern jugleid) gerne*

fen ift, tiefes aber fort an ber £eim nicfif weiter hinunter,als

bis Cfcfoetfcfeutsfot 0|tiog, vcrfpüret worben fepn. ©3

fofl eine viertel ©tunte lang angefjalten, unb von Seit ju

Seit flarfe ©töfe gegeben §aben. ^etod; wirb gefagt, bajj

juweilen aud) in XXMtimefaja Sloboöa,'unb alfo weiter

unten, als in tEfid^crfl^utsf, bie Qfrbe gebebet babe. ©in

alter ®itimßfifc^er ©inwo^ner bat mir im 3lafjr 173^ er*
* ,

ja^lt
, bajj an biefem Orte feit fünfzig Sauren bre^ma^

©rbbeben verfpürt worben, unb bajj ba$ lc§te vor fünf

fahren gefdjeben fei). ©3 §abe feines aud> bas ftarfffe

nid;t über jeljcn SDiinuten gebauret , unb bie ©rbc fep nur

,
' gleich-

6 bicftS 35eifacgiffevS 2tcn £&cil© 97
'

l

«

%

i

f

4

s

V 9

»
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gleichfam gewieget worben, tponon nicmahlö ein ©djörßein,

uielwenigft ein £aus umgefatten wäre; einmal hafte man

nyt be£ einem, bas im 3Rerjen entßanben, waßrgenom3

* ' 1 * I

men
, baß bau (Eis auf bem 3’luffc bauen hin unb roieber

geborgen wäre. <£ö feßeinet, alß wenn ade bie ©ibirifeße

©rbbeben uon bem ©ingemeibe ber @rbe
,
bau unter unb

, um ben See Qtoifal iß, ihren Urfprung batten, benn i.finb

ße nur in benen Dörfern $u uerfpuren , bie um biefen ©ee

unb nicht gar ,yt weit bquon gelegen finb, 2 . ©puvt man

fie heftiger in ber 9Raf>e beß ©eeS, als weiter uon ihm ab,

3 . ©iebt eS um ben ©ee QSgtfa! auch ©djwefelbrunncn,
* t i *

g($ a) in ber SW$e be$ QSargußnlfcßen DßrogeS, b ) an

bem ‘SDleere felbß an einem Q5acbe Ctepfa, roofelbß baS

«ffiaffer gan* beiß quiüet ,
c) an einem <Bad)e f^abama

©er ©ee wirft auch in ber ©egenb beß 2>avgu(tn^(uffeö

baß fo genannte ©ergtßerr, (^17atrt>a ^ > feßr häufig auS/

weicbeß bie bortigon ©imuobner in ben lampen brennen. ©5

wirb in großen ©tuefen, obngefabr in ber ©röße eines

SOtenfcbenfopfS au6geworfen,unb iß aße^eit mit einer weiß#

Udjen‘3ttaterie,bie bem außerlicben^nfeben nach bemlerd)cne

fdjwamme gleichet, vermengt
, tueldje aber (eicht bauen tu

t mi

fcheiben ?ß,wenn man ein foicheß aufgeworfenes ©fud nur

in einer Pfanne beo gelinbem fym jerge|en (aßt , ba ßch

f - « ,

Bitumen tenqx nigrum« Linn, Sy ft. nat, Stockholm

*7^0, 0. 16 S, n, i*
*

'
»

*
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bicfe weiße Materie oben hinauf als ein Gcßaum begiebt,

unb mit einem foffet abgenommett werben fann. ds i|l

entlief) merfwürbig, was 3sbran6 Jt>c$ erjagtet, baß

oberhalb 3rfut5? fon ber bjllicfjen ©eite junac^fl bem j?Io

(ier ,
bas bei- ©unbillig bes 3r^l,r5 0cSen über liegt, in

einem ebenen drbreidjeeine großeUiifje wäre, burd) welche
0m Ä j* ^ m ,* 1 f § * jf

- §1 m 4 w I ) 4 I 1 § £ f m Ä % *4* & ,1 \.
m

tor tiefem ftcuer ausgenommen fci>. de merfet hiebei)

'©arme
. ^ | .

I

©toef biß auf ben ©runb biefer 9ti|e flöße, unb bic 2(fd)e
. k 4 % 9 *r

vü^te. 3d) habe jwar biefe 0ti|e ju meiner geit nicht ju

feben befomttten fpnncn, o^.ngca6tet id) mid) burnadj er-

füllt iget fjabe. dinige feute, bie id). barum befragte, ge*

ftunben and) etwas baoon gehöret ju frühen.

hat

baß

über feb eine felcße Stifce mehr ju unterfd)eiben gewefen,
' 7 '

>
’ ^ *

^ * jr m * - * _ m + s~% _ ^

©arme

^äfte man if;n berficherf, baß fte ba gewefen wäre ; unb roeij

3«bvant> babon,a(S »ett einer
,
ju feiner Seit fef)r befamiten

0acße rebet, bie er fefbjl fo gar gefeiten ju fjaben fdjetnet,
« 4*

*

fo fommt fte mir auch nid)t ungfaublid) »or , um fo tuef*
*

*
.A

’

.

me^r, ba id), wo id) mid) recht befintie, in ÄubriC|tit0
f 4' - # ^ Hl i £ it fr

. m k & w " *

Steife burd) bie latarcy ,
ober im 23aco,aud) etwas »on

#6hle gelcfen habe. fDiefe SSucßcr habe td>

^»anb, baß id) fte nacfifehen fonnte. 3 11

| « i - 0t 4
% ' " 4

ba weiter bis an bas öftdeße ©eltmeer,

£ f 4 f*
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^
»fe auc^ m ben ©cgenben Gibmeno, bie in tfftfe&'una

Siuffcd^fenifei gegen SSBefien liegen, miff man üen fei*

nem ©rbbeben miffcn. • % £atmfd>arfa aber fmb bei)

em großen borin borßanbenen feuerfpei)cnbfn 53crge and)
nvf gcmeOn%

erfdjrecflidjc (Irbbcbcn
, bie beiten ^taüd*

«tfeßen nt r tief «adigeBen fotfen; unb weif auf betten '

Ü
,n

' tie i>on ßamtföatfa faß in einem fort bfe naeß
Japnn liegen (offen, bin unb ntieber oueft, wie gefogt »m'rb,

feuert pepenbe 23erge finb , fo iß gfaubtid)
, baßdudVbie

fianje ©egenb jmifcfjeti 3<tpan unb Äamtfcbarfc; bent
(f'tbbeben titifcriwrfen fetj. Daß ,$um roenigffen bie benadj*

rten ^nfefn, unb bag angranjenbe fanb ber^ttrifcn, ber*
gieitße? in feinem geringen ©rabe ougjufie(jen fjaben,- ba*
bon ^eugof bie oben etngertteffe ©rja^Iung.

'

m 1

f ; tL.uec oitimb, bem id) bie gemefbefe ©rjdbfung
jubanfei fiobe, ^at mir audj einen ^ineftfcBen marfe-
fd)ret)erifdjen Seffef, nteidjer t>on einem in € Sjineftfd;er

©pt-otBe geb rueFreit oBgefd rieben mor, nebff ber Ueberfe»
(mng $ugefanbf. ©g fmb barin bie tfraff unb Sugenben
bcö SSejoarg »on i~oa Ocfdjriebett. 3d; ^offe jtoat-, baß
fo.'cfie gefebieften 2(crj(ett iiid^f unbefannt fet)tt. üBcü
ober bie 3fcarfrfc&reW auc^ fcBon in bie gefe^rfen

Sunfte aufgenommen iß, fo will id) bie beutle Ueber-
fe£uitg baoott ^e^etfe^ett, um^u feigen, baß ber SOiarfc#

jcf;rebet» @ii(us ber Gfiinefer mit ber ©djreibart affet
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ft f fr fcJ || f . & j * j, ä ä ^ 4

fi£urvpaifd)en SlKarftfcbrcper cinetlep fei), Ttodj ehe ict)

$um 28erfe fei6(1 fcfjrcttc , rnufj id) vorher fagen, bafj

tiefer ©oifche SSejoarjfein tu (£6{ne(ifd)er ©pradje

23oo*fm*frl)i 0c,
f>
c / un& biefes >£®orf «nt

SDeutfchen einen herjbeivahrenben ©fein bebeute.

95ann man tiefen 53ejoar gebrauchen rcifl, muf?

man ihn fo fein als SDtehl fd?abcn. ©S gilt gleich tief,

ob man ff>n in tCarafim t ober fchlechtem Gaffer ein*

nimmt* ©inem Äinbe fann man ein bis jtvep ^fun tf
Ir „

geben ,
einem ©rtvaebfenen brep bis fünf ^un. ©s bet*

let affe Arten ton falten unb h^*9en Siebern , tertreibt

«He Ohnmächten unt $erjflopfen , ifl vortrefflich bep et*

rna ftd) ereignenter Anfechtung ober grofjer mit ©orgen

verfnüpfter SSetrübnifj ; es verteilet bep Ämtern baS

©ift ber 9>ocf'en,unD heilet alle bösartige unb giftige, auch
' k * jgm

tie im ©ommer ton großer fyfie ftd> erjeugenben ht’htgcn

Äranfheiten, »erfbetlef bas ©ift ton einem fchlecbteit
r I

*
‘ 7 ® "k t . V ^gT * v f

Gaffer ttt, au<h eine jebe Äranfheit, bie von vieler Ar»

beit entfranben iff , es heilet bas S3red)en , ifi gut tviber

ten ©urdjfaß, (feilt bie vcrlohrnen unb terborbcneuÄrafte

v

t \
,

f ©. von biefettt ©elrdttfe oben,

ft ®in Heines ©ineftfdjeS ©croicht.

ftt 3>iß ifl ein attsemeineS liebet itt £!ntta, Befonbers in

PeFin, ba gutes triitfmaffec fehr feiten ift;

*

I

i
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#

/ff ,

4

f"ifi Hk 4 4

X " *

wiebet $er , treibet aus bem SOTagen alle ficf> erzeugen*

6c ©äure. SBep einer ©euche t(jut man wobf, brep bis

fünf X)ofen ju nehmen. (Ein SSetbsbtlb aber fort fidj

borbem ©ebrauebe biefes ©feines hüten, ehe fte fünf

unb bierjig 3ahf< jurüefe gelegt fiat. ©0 batt> fte bas
'# *

**
*

' **>> * ,
-

'

*
1

' •

funfjigfie 2(ahr erreichet bat, fo fann fte Ion aucf> mit

Stufen gebrauchen.
% j * m m

* A *
* * r * % * r • *

>

*2(Ie icb bon meiner SJlanifchen Steife nach 2\rasnoe

farsB flurücf fam, fo taffe ftd) mein "Satatifdjer SM*
metfeher, ben ich fdjon oben gerühmt §ahe, noch mehrere

* \ . ,
/ •

j
T

lieber ber ^atarifdjen 33olfer befannt gemacht/ womit
*•? * *

er fpornftreichs ju mir fam , unb fte mir borfang. Un»

ter biefen waren befonberS jroet?, bie ich bor anbem

faffen unb mujtcalifch aufjetdjnen konnte , bon beiten mir

auch ber ©ofimetfeher felbjlfagte, b*^ biefe S3o(fer bt*

fonbers barin berliebt waren , unb fte gattje ©tunben

fingen unb barnad) fanden konnten. 3fch t^etfe fte affo

hieben mit, um bie ©ammlung boilfianbiger ju machen.

35te Sneiobet) babon folget auf einem befottberen Tupfer*

blättlein. 5Der Xtyt aber i|J foigenber:
1»

1 ß l { * ^

t _ *

Sieb ber ©agaifchen vEatareit.
0

Agatem dfchilne bcrchu tfchak, Zona idu f

S3ep bem weijjen Pferbe ifl eine SOidijne fchwanger

.
' Agar

t * * 1 * t

t Zonal du fön ein Sreubettgcfchret). feijn, als wie 6eo beut

=»obet in Deutföltwb ; - :
• f

! ,
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* * *

Agar •( la fuga fa'kiften, Zona idu

<£s fließt ein Q3ach, einen Slofj «tili icf>

01 ber falna Kefs befein
t

t
' r

(SSenn) »cf> biefen $(cfj nid)t $ufammen|
1 ^ * fc ' * V

Balchem f og bargai chollutfchen,

SDZit bem 5?opfe gefje ich in bie ieiheigei
W

Attek la bene tinsnet Kens0 C#
%

©er -Öengft (nnb) bie Btute haben

m

> ^
N

gefugt

Al kem neng da f Kotfchire

33on biefem §fufle

Agaber tungma derbetken

5Der grope unb ffeme 23rubcr geben §in unb §et

Al bot bengneng efchege.

3« heg SSpirooben %üren,

* i /

nicht fierauebringen fonnen.

^eg verlangte
. fagfe mir ber ©ollmetfcher

habe ich bie Ue6erfe0ung
t # j _ * T ,

©0 6alb itb efroaß beutli*

eg

. «

La, og, da haben ftcö nnfere ©agaifche Poeten/ als

$>ülfgfpll6en ttorhehalten/ wenn ihnen etwa trgcn&too

eine ©pdbe fehlen mogte. €$ muH aber ttecimuhlicf?

bie 3ufet$ung einer folchen ©patte in einigen Satten

für eine Schönheit gehalten werben- 2>enn eg fehle

ten bod) noch hin unb ntieber ©pltten , ba man gar

leich eine Don biefen bafür hätte fe^ett fonnen, wenn
»f nnc cinjig unb allein hierauf anfäme-

1
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\
J ‘

, <

' ' ‘ * ' I f % i‘ f
j .

brachte bie "2(ct bes liebes es fo mit ftd), bafj «8 fafr fh

$orm eines SKdfjeis fepn muffte. SDodj ttetmuthlid) um

mir einen fldrern begriff hatten bepjubrmgen , fagte ec
ULd / ^ _ m *

*i «.»
, t
** '

fc 1
^

"
! # •

mir habet
)

,

baf? biefes lieb tton einem SJiagbgen jtterfer«
^ t

figet wäre, welches mit ihrem 4icb§aber einc3ufammen»
* I «

funft bet) einem Drte , ba bfe Qrrbe gefafjen ju fepn pflegt,

tterabrebef,’unb auef) ttoifjogen hoffe, ©a$ ^ferb, tt>or<>

auf tiefes SOUgbgen geviffen wäre, hoffe ouf her einen

"<8eife eine erflaunlich grofle SÄdhne gehabt. 2iber ade$

tiefes mar mir„nicht genug um ben S3erflanb affer QBor*

tcr, unb einen Sufammenhang borunter ju finben. ©nb-

Iid> btlbefe ich niir ein , bas gute SJidgbgen fei) bet) her

Sufammenfunft in eine fiarfe ©emüthsbewegung gera-

then , in n»eld;er cs atterhanb auch nicht jufammenhan«

gettbes geug gefdjmahet höbe ; besmegen bat id> meinen

Voetifdjen greunb ,
her mir bet) einem ber ttorigen lieber

bepgefeattben, er mbgte bic ircberfetjung in tiefem ©e#

fd)maefe machen, unb es bunft mich, er höbe mich be-

griffen. Qrr hat ftch aber eben ber 5ret>h«'t / mie bet)

bem (efteren ^atfd)injifchen liebe bebienf, unb ein paar
* 4M '!

. ^

©frophen mehr gebracht. •

' '
;

^ t

v

t - i -

:-

4
-

*

•
- J':

’ ?v - '

? $
t ‘ / *

* < • v

Ucberfehung beS ©agaifchen liebes , peetifd) tterfaft.

©eht bes ©äjimmefs fchtttangre lOlahtte, 3011o ibu

!

Unb ber Siufi fiiefaf. ^reubentone! gonaibu!

. 3d; wirt einen ergrünten, 3ona ibu!

> ^antt
m * • m

* ^ Ä
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$ann id) biefen nicf)t ntrbinben, 3on« foul

j ,j€©itt id) Heber ©f:auin »erben
, (

?,ona ibu

!

^cttgfl unb ©tufte unter 5>ferbett 3ona t'bu i

©djieppefen ouf jeber ©eite 3ona Ibu J

©afjbtätfj, bie ber gfufj beriete, 3<>na tb#

!

©roß unb fieine SSruber fcf>cffen 3ona ibu l

Um be$ SEBoirooben %eUeti, 3ona ibu

!

SDas anbcre lieb ifl SfcBagfifcb
;

bie Sföefobte ba*

bon ftefjet Bet; je$t ertöntem. 2)er teyt aber ift ettuaS

beutlieber afä Bet; bem Porigen.,

^ Ai» Oefölj fl Oeföl, Oeföl,. euune öfölchari
V •• ll § *

ku fi inele fff ;

(58et;) bem Oefol t » gebe icfj mit benötigen fef;arf

adjf,

Kufimbile nnchafchemne da Oefoche ffffgcaMer den

»Die kugelt (unb) 2(ugenBraun ^abe idj OefccBe bir
*

abgegeben,

Knfchun

1 ein SBbfflein, bas bfoff eint Dfufmecffamfeit erweitert

foa, bestneflen tpirb t$ aucfi ni<bt btu ieber ©trppbe.

»ieberbo&lr.

ff ©er Slawe btg Sßater^ »ott bem «Dldöbgett.

Iff Le, wie, da, an, bebeuten <g. bie Sinmerfuita

bet) bem »origett btebe.

tttt Slöltlt ptä Üiebbaberl, unb tbeii biefer Slawe

einen
1
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Kutchütt uricher ufche chadatoma tufcher tufcliaka,

Stabe tt>tf( weit fliegen (»m ju fefjen) ob beC

$ranid) nid)t ins 9t*f fallt

Orus borat dfchja-a feda oi gakire tfehetfeheder

(3wifd>en) ben puffert unb 23uräten ifl Ärieg

;

Dem tfwle ftec^ctt fie unterwärts,

Oi nefchbolgan dfchjail amna da ibga leb nansandak.

würbe (mit bir) fpielen ,
wenn bu wein $er

$

(babep wärcji) ohne S3erjug, unb nannte ( Dieb)

in bie 3‘urte unb gienge nad) ^aufe.
4 ^ ii

$H’efes lieb foll ein $erl gemalt fjaben, ber nad)»

«tnein gewifien ÜDRägbgen fc£r jtarf getrachtet ,
bom 33a*

ter bes SJtägbgens aber fd)Eed)t angefehen worben, tnbeffen

«ber bod) in biefem liebe feihe leibenfdjaft fiatf ju « reti*

wen gegeben batte. EHugen unb ‘Jiugenbrautien ei* a bet

$atatifd)en Seelen

Äe
* I

QU
f t

mitten Staben bebrütet, fo muß feine StbBne jm#

Äranid» werben. 3cb jweifle, ob fid) unfee

fcb&neS ©efcblecbt in biefen SBoejet settte oerwattbeltt

(affen würbe, e$ wäre bann, baß e$ bie fdjone £u*

jjenben aud) wüßte, unb bieienigen für wa&t bielte,

welche ihm bie Catareit jufebreiben; ober baß ef

auch gerne waebfant wäre , wenn eü iTcb lieber ai(

iufcbrtiben pflegen. ©» oben
I w "

bieliee
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jDi'c poetifcfie Ueberfe|uttg biefeS iiebeS iß biefe

:

3u! 25 et; jOefeb, bet; Defed, bet; Defeii, wifi id;

v . :r

* *

/Y, /'tff ' 1 fit
v

4
- j *

:

*, • 1 7 ^

* f4 r f

fd;arf Achtung geben,

finb meine $ugcn unb
.

mein ieben

*k 3$ fliege, wie ein 9lab, ben Kranich
•’ • • t, fi

* * * * 4 4 4 f * *

feben
»

. *J

Lp

i(t§ Ättffen unb 22>t*a^
;

i im $fja -e [ich ßecßcn

ff»
’• I - I

• # unb in iob

£eri ! ndfime id; fpielenb in bie ^urte.
i.* *

fri

unb
1/

4># |\j *
r

j *

I *, r
# j .j • 4 j#

r«
4 i

*****Kta ft
«T t • J \<r *

,

»

2(lS ich meinen $Peteröbmgifd;en Briefen etwas nach«
* _ • *

gebacbt fyatte, fo befam id; nach unb nach S^lutf). £)ee

Jjerr ^Prdfibent t>erßd)erfe midi , baß bie 'Xcabemie be*

fcbfeßen meine 9lücfretfe nach Petersburg auf «ile^Beife

ju beforbern , unb besmegen bet; bem fjohen ©enat ttebß

bem, was non mit bafeibß norgeßeKet worben, aud;
4m* m'

*

iljre eigene $53orßeliungen getlian batte, ©ie würbe nidjt

unterlaßen eine günßige Antwort ausjuwtirfen , unb

id; fönnte m ber gemißen ßoßnung, einen 25efef;( aus

nad; meinem QBunfd;

rid;ten , bafj ich Petei

naher hiet

SSBinfer

bahn nach (Contöl gehen
— v . y*

id; noch

fahrt

\

\
\

v

\#

r 0
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jafjre mit ©ommerwegen biefe SXcifc t>et*t
,

td>fcn rooßte*.

3d) entfd)lofj midj aus bet folgenben Urfadje ju bem fe|*

teren, 3^ tt>ünfd>fc einige Detter, bie unferwegenS

jwifd)en f)icr unb ber ©tabf CoinsS waren, ju beftd)--

tigen. tiefes ließ ftd) im ©inter nidjt tf^un , unb bodi

wollte icf> and) nidjt gerne, bis jum fitnftigen Srüfjjafjre

f)icr bleiben. Städtern id) alfo bie ©egenben ber ©tabt

2U'asnojvtrs£ nodj ffeijjig befuget §atte, worin mirtoott

bem $errn tTJnrtini alier 93ei)|ianb war geietfref wor*

ben, fo paeffe id) meine ©adjen jufammen. SDeit gten

beS £erbfimonatS ’ÄbenbS gegen toter Ufjt reifete id), mit

meinet
,

2icabemifd)en ©efeiffdjaft, bet) fe&r gutem ©etter

ab, unb fam beS 9iad)fS um jefjen Ubr in bem £)orfe

3cIowafa an ,
wofelbft id) eine ©efeflfdjaft toon jween

bunbert ins (iienb toerwiefenen unb ttad) ben ÄraSnojarS*

ftfdjen ‘Serg^ütten abgefanbten gemeinen Leuten febott in

bem Quartier fanb, mit betten td) foiglidj einerlei)

Dtadjflager befarn. ^
f ,

,

' 3 I * * 4 (h I
-• 1 f ,

4 ,i i A H 4 * A m-% f * 0f A m .
' t * T, i | ^ * f * -» • fc *

'«*

4 * * » » m #« *4i * w ' i « J * * * • 4 # / • h / 4r *1" t i f | '#jf *^0**

®'cn 9ten beS ©orgens fufjt td} mit aufgebenbet

©ontte ab; unb fam auf einem fefjr troefenem, aberwe

gen ber tiefen Ausfahrten beitnocb ungemein befdjwerii*

eben ©ege, gegen ^tiffage bet) tHalafa an.

3d) fu^r nach ©iffage um bret) U^r wiebet ab, fonnte

ober bis an ben Sac^ ilualot 2\emtfc^uB nidif anbers

als ©d)rift toor ©d)rift fahren, unb fam beswegen erft

bafelbj!
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bofelbfr ö», rote cs ?>?acf> c ju werben «anfieng. tfnb well

&er $öeg weiter bin nod; ftblimmec würbe, fi>

war es wegen ber 9iad;f iticfjc ratfifam, weiter ju gefjett.

{Ernte halbe Gtunbe of}iig$faf)t oor tftternad;f er^ob ficf>

gerabe itt Serben wie eilte fjelie “ffiolfe nafie bet; bem $0»
\ * * ¥ •

r ™
rf»

ri’^ont
,

weldjer feljr bufter war ; unb ob gleid; • ber

inel Wörter ungemein belle auefafte, fo würbe et bocb §iit

unb roicbcr jroifdjen ben Giemen mit ganj fcbroacjeti

Sffiolfen überzogen.JSalb beranberfe fiel; bic Jpelfc in eine

»Seuerrotbe ,
bie jebod; nur. einen Reinen Sianm etnna&m.

p

^ • j
%**'* k -#> ^ 4

£)ian falte halb barauf gegen Djlen o^ngefa^v bm; |ef(e

aber halb berfdjman^en. ©ie feurige ‘iJßolfe berdnbertefidj
» # I

In uitterfd;ieb(id;e0tuffen berXlm^ei^unbnöeT; einer 5£ieiv

tel|tunbe fieng fte an ftd; gegen Offen auSjubreiten, wobei; fte>

^ngleieb blafter würbe. Qrs wdftrete aber and) nicht lange t

fo uberio'g (ich • ber Fimmel mit lauter büjfcrit

tthb es erhob ftd; ein (tarier $BinÖ auS . Giibwefien , bee

bas ganlje unter ner»

barg* ©er ^immel aber fjeiterte ftd; halb ‘wieöer unter

einem auf, fo baff man gegen 9for

ben abetmaf;! eine fefjr beutlidje Jjielie gewahr würbe, web

dje ben ganjett Fimmel fo etleudjfefe, baß man hätte gfa»w

«»ben feilen , als wäre es freSer 9Dtortbfd)e(n, ©ies alles

a
£vamtfd> 3 I

t
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wahrte bis gegen halb jwet) 1% nad) SÖtffferttadjf , unb

aisbann würbe frei’ ^immel mit btcfem ©eroolfe uber$o»

gen, becbfo, baß nod) immer eine ungewöhnliche foKe

ttad)blicb. SBinb blies heftig enbigte ft'dj

entlief) beß SJlorgenß gegen fünf Uljr mit einem Siegen,

worauf ein ungemeiner '©turnt gleicffäffs aus ©iibroeflen
• • - * | ^ gt, , ' ^ * f *v % . ^ 4 1 * *% * %

erfolgte, weither bet) jwei) ©funbert lang mit untermifd)*
' > f i Ur

fern Siegen anhjeff. 3>er QBtnb würbe jwar naebge^enbs
>%

aber noch

«och jtiweilen Stegen, fo baft, je fd)onet ber geflrige

War . ber bent fd)6n(fen ©ommerfatge glich , einen
* a r

.

^ern Tfnblkf ber heutige hatte, 5öod) helfE^
^Bettet gegen SJlittag auf, nur bajj ber 5Binb

r an hielte.
r
-

# f4 ^ p e '

§ f-l 1 ^ ^ 4 #9

* * •

f
* - t f

‘ ÄH m r* - f

* *. * f * r r *

/ * Ml V* I * JM 7 *
#4*4

fr St I
I «•*

JF I1

4,

llngeacbfef bes ungejfümen SBetterS reifete ich bei

ioten mit ber SKorgenbemmerung ab; benn ob ich ben

«Bettet jlillejlehenb ober fa^renb auSgejefjt war, formt

mir uttb beit Suhrleuten gleich biel gelten , bie (ich bitrdj

weben , unb najj machen laffen muffen

ober flehen ober ju ?3ferbe ft|en. SSi «Berfle

SBeg fo fd)limm, bafj bie «Sagen unb Darren faflge*

ictt werben muflen. ©fe waren an einigen Orten fo

affe glauben

erflen Slachtlager

* bad)t
4
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fcfjaftc fonjö^J »errie^tet

DiufTifd)C|t pfctbc

jtemlic!) anjufeffen

fonnte

an bem

afirf ijf

,

®(cidjergefralt waren and) von bem
% * # J * r\

, baß

nbgewccfyfclt

womit bie bau*

bem

mm affeg ballig

Mittage um bret? lf$V gefööbe, ft M>* <*'/ unb

fam beg 3Radjt3 um adjt U(jc bet; bem Q5cd> 0)u,rc an,

mofclbfr auch eine $o|Ijlation i{f- Söeö aber feine ©uv«
* # » m,«» »-#

i f
r

_

fer in ber 9?dlie ftnb , fo fnitfe icl) von ber Station wei«
* ' m

fer feinen Sftufen , alg b($ ftd) bicieute in ber tparmen
r " jam t ml. Bk. V _ M -

J
. '-“Jk- » "4H1 W -dk ^ ki mn. _Äi

bafelbfc

$Ba iTer

fiarf

SDen i3fen beg Sftergeng mit Sennen Aufgange reifete
# ***

’t
• * • ;*

*
r

* s '
, % ff

td) weiter, unb fam gegen jwei) 1,% itarf; SKittagc ju bent

SSadje itvjup, wofelbfi tcf» mein ^littaggiager jwar auf*

üufdjlagen gebadjte ,
weil id; auef) hier neuen ©jfaVtfdjett

SSorfpann antraf, inbem eben bie ieufe
,

bie ben Vorigen

gufgmmengetrieben , and) bier t|ren ^Iciji niefjt gefparet

Ratten. 3Cber erfiltd) fanu id} öicr bie Ucberfafirf über

ben fet)r befdnoedid) , weit ber 3‘lefj, worauf bie

0erdt§fd;aft ubergebradjt werben nutzte , aHH|
4i 3

m einem

über*

V
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* j >

*

, 4 # • » % ” * r » * « %

überaus fdjlerfjten Suftanbe befand , unb pin unb wiebcr
*

' ; j t , t .
i f j

erjf berbunben werben muffte , um bie ©erätpfd)aft nicht

in ©efapr ju fepen. ijierndchfi ficng cs halb nad) meinec
! 0

‘ t

7tnfun|c heftig <m ju regnen, woburd) wir gleichfalte

aufgehalten würben. SDenn einige Darren muften aus=

gebeffevt . unb folglich borpec hepaeft werben, welches
' i 4 " f *

aber ber Stegen nid;t jultcp. £urj um, id; mußte mir
* * j * * - 4 *

1

7 7 i i * i * t
*

f

gefallen laffen ,
in bent anpaltenben jtürmifepen Stegen

* * * I i« J i 4 t 4 * * r * » r I . P ' *

J l

nier ju übernachten. S>d) fd)lug jwar bas Seit auf, patte
* • r P #

fc
l'-* \ £ i t J f w * 1

1 "

;

aber wegen bes naffen falten Söetters nicht bieie J-reube

barin. £>er Stegen liep bas geuer bor bem Seite nid>t

gut brennen, unb ber 2ßinb fe|te es fajf alleTlugenblicfe

in ©efapr; weswegen iu) mid) jeifig fcplafen legen mupfe,

unb ni<$t genug Seit patte mid) bon bem berbrieplicpen

liegen etwas ju erpoplen.
V

t \ * ’ ... t
, * 1 ) •

9 # * |

T* V — t.rf-f k **yi;4 % •* Wi -ÜjS
9
!*»**/.-

t nf tP
$)en i4fen etwas nach Sonnenaufgänge liep ber

Stegen unb ©türm ein wenig nad) , unb ich feiste meine

Steife fort, patte aber einen ungemein bcrbrieplidjen unb

befchwerücbcn 5Beg, weil man burd) fepr biele SJüordfie

fapren mujie
,
woburd) bie SBagcn nidit opne biele Arbeit

'r
J

. ? 1 I ^
t 4 1 •

* T

,

gejogett werben fonnten. £>iefe 35efd)werlichfeif waprte

bei) bierjig Söerfie, unb acht ©evfle pernaep fam ich an bem

Zufetfii! bet) I\alma3fie juvri an, welches erft bes "X*

bents um fünf Upr gefdjape, fo bap bas S)litfag6ep"cn

eben um tiefe Seit bereit war, als eS 3cad)t ju werben
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onftenq. «Dhngeacfjtet alfolacacif^e^fer&c jur Wmed)

feluna fertk (tunben , fo wufie id) bocl)

s« bie

<mf einen Darren jufammen ; bet .Starren aber föurbebort

fceS ÄerlS ©ewidjte öbcr.bogen ,
ir .c^Iucj hinter |id),

worauf 6er darauf befähigte $et\ röcfltngS auf bie

6e geworfen würbe. •Diefeö beraubete it)n fogleid) al*

ler Sinnen. 3d) lief foglcid) ^inju ,
furnierte tpi

horngetfi unter bie 3fiafc, brach ihm b^ tötunb

goß ihm aud) »on biefem ©cifie merfte aber

Tlufier beinah

fd)wad)en 93ul6

£ßunbe
4V4I + i^J ' W

entbeden. SDocf) ,
e^e ich i^n verlief fdjlug fd)

ne Tiber an bem Tlrme / unb ließ ohngefaf)t sehen

SÖIut attö. hierauf fing er an

ju fcfiaumen. 3$) befahl »hn bie 11

$trfd)horngeifi öfters anjujbreichen, unb alle

ben ihm baoon jwanjig tropfen einjugeben.

genben SJlorgen fteng er an fid) ju röhren un

SHunbe

©en foU

einige 5öorter su rebenj <

baß er in bem 93crjianbe

f war hinten fehr

®et*

<ffiare

fo hatte id) »hm bafelbjt einen ©infd)nitt

# *
U 4 SCl

m » i

#

I
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4 * *
P

*
1 **1

- * * •_ ff t
* f« *

' # * * Pi' ^ *- ^ «I ,!»'

f -

gemacht; mctf id) über mit feinem ‘Srepan uerfeben, audj

ju fd)ud>(eni mar ,
Die Operation borjuttefimcn

, fo ließ
*" **

* \ * * ;
‘ * * kr t pÄ

id) igm einen guten $hc tl be$ ^irfcföorngeijleö
,
unb if^tt

y J 1 / > • T • *
« < •>' * t

(
v*. * , *>i .

’

^ f /

felbjf in ber ^urte jurücf. berorbnete ihn warm ju
'

* - I f .

'

...

*

halten, empfahl ihm (Soft, unb nnmfd)te ,
baß bie (Jin^

~
" I 1 f * & jk *

faugung bes auf feinem ©eMrne oie!:eid)t fiegenben aus*
*" 1

n

4 * * * - ^ '#! *

getretenen QSluteS gan; fraftig bei) tfimfenn mochte, fun*
, JL Ay.

* 1 _? * »I* 1 4 . # /»

ferlicf; aud) ein paar ^urganjen, bauen man ihm bie ei*
' V

5
f f . > * r ä

«e fcen fefgeiibcn , unb bie anbere ein paar ^age berna;f)
r r w Tn • m

1
f ^>s r ^ t

cebcn foffte ,
roenn er etwa bis bafjin bas feben bebaken

X * *

'
* t* •• ^ * * >. •

‘

, I
*

*
„ / *Ht 1

fofite. $öegen feiner .^ueenb unb guten fetbeöbefebaffen*
^

t e> *
t f

1

Veit batte er noef) einige ipoffnuitg. SDie ©erätf)fd>aft
t f

fr

lief) ici) fcf)on bes Borgens um 6. Ubr mit meinem, unb

bcs .^rn. tllnrtmi S'veifcwagen gerabe nach bem !Ria ge<

en. 2;d) aber mufie einen Umgang nehmen, um ein ge*

mijfeS ©rj ju fe§en , me(d)cS nici(cid)t eines ber erßm
' « '

ji _ _ r J *

l|?, bas in ©tbttten ben ©rjunterfudjungen Ttnia^

gegeben Fiaf. €inige ©riechen tiebff anbern ‘Ärbeitölcu«

ten hoben ftcb wegen biefes ©rjes bet) bret) ^a^re t»on

1798. bis 1701. hier herum aufgebaiten, unb fo uiele burd)

tiefe ©egettben reifenbe batten mir fo maneberiep ©rja§»

jungen bauen gemacht , ba|} idj fcfion lange recht begie^

rig gemefen mar bie mähren thujTdnbe bauon jtt erfahren.

Um tiefen erhaltbaren Ort ju fehen, ritte ich ungefähr
"m nemt Ubr, nadjbem ich bep meinem Traufen affes be*

^e0et haste, mit bem «£rn. t' iaitini uon ben am^Cufj«

fu(

\
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^ul gelegenett ^afraa|fifd)en3ucfrn auf fünf werfte weit

nadj einem Serge, ber etwa Pierjfg bis fünfzig ^lafftem
* ^ , V *• * * .

i§och mar, unb fid) mefjr als eine ©erjle Pott ©üboftett
* -| |h Ws . ^ t |k 1

. .Ji ^

und) 9iorbweflen erfreefet. 3n liefern 'Serge waren ei»
* t ^ w •

m V *** _ ^ "fc fc

ttige ©djutfen in Pcrfd)icöener ^)6§e, bie id) wieber auf»
\> * i

* r »
, 1 1 f |y/ M jn- r v . T1

. . . r - . ,
*

. ^ «<

fdtüvfen, auch nod) ein paar neue ©churfe werfen ließ,

©leid’ unter ber (£rbe war wie ein ©efchütte eines fetten

Spergels, gelb , voth ,
juweilen braun unb griinlid) , fit

grojjen unb fleinen ©tücfen , mebrcntfieiis weid), juroetV

len hart , meiflentheils in unförmlichen ©tücfen, jjuweifett
1 * «r l * tf 1 * # I J

,
*IL CY 1*4,» | ** 2 # ^

.

jk * % 4 * 7 #

<tud> wie ©djiefer. ©iefcs ©efd)ütte erfireefet ftd) etwa

«in paar ©d)uf)e in bie tiefe. ^Darauf folgt tiefer ein gelb»
| * ^ ^ T

‘ r
i

* »»' ** * *.
*

* i
* t * f f f m , *. ^ t. 1% JL.

licfter fett, aber nichts mefr Pon gemachtem tOicrgcf.
f 4 * ’ * ' t *

# ^ -
4

/

©0 tff ber gattje Serg Pen oben bis unten. t)er Serg
* * j 4

» ui . a
' '

fielet meiffenS fab ( auS,wte man es insgemein Pon einem
* 4 *

, |

©rjberge haben wifl. Unten am $ufe beS SergeS (tobet

inan ein paar ji tippen
,

bie aus hartem unb gutem ^a!^
m % <* # J * * *

1

J| # # 1
i V 1

1 *0 f 1 . fcji '

||
!

feine befreiten, 'iiudj ftnbet man ftin unb wiebet* grofe
* ! * 4 >

, # * «• y ** 1 - i . J "' * « v f j ^

©pathffeine. t)as ©rj fann mit blofem Raiten gar leicht
*+ * # * J

^
4 * * 1* 4

^ |
^ e • 4 . . ! * 4 < > , % w 0 ’

* J / -j"

"
r < ».

*' *

gefebert werben. 7(n bem 5'ufe beS Serges lauft bec

Sach ©Itafid) rat nadt eben biefer Züchtung als berSerg,
I *.* *

; #"fr » % # \|Nr W * ’ « 5 fr Jlfl |r # 'S* » I I fr I # t‘*J * V'
9

Kfl Jrlfr **

beffen ich erwefmf habe ,
unb auf bejfeit (üblichem U»

* * * » * w
**

j
w * ™ |

*- •«f *» -•

fer, bem Serge gegen über, i(i ein erhabener Pierccfid)»

tcr ^Mah mit einem ©raben umgeben, ber bet) fieberig

©a)ritte inS©ePierte halt, unb gegenwärtig gan^ bewach»

feit ijl. 3» bem SBinfel, ber pon ber we(tlid)en unb

#

m

1
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CT’ V ' jr
.

- *

fegen ,
namlicg giegeljleine unb <8d)(a

den. jQitt unb wicber fanb' ma:

felbji Raufet geftanben ju gaben SJIan

aud) gilt

?e n£ gerborragen.
•

1 h * 1 r*

hat einejiemlicg bovtgeÜ*

«H Jt

f>afte läge ju einte Regung ; benn an ber notblidjen

fliegt ,
toie gebaut ,

bec SSacg Cd>afcfetat , fo

m SBetfe babon in ben £ue«jul fällt; auf

ifi ein -Diovajt

# * J •*

fehe
1

fVenfcet biefeß SKcrafleß

auSftegct.

(eiben waren aueg ein paar Ocgurfen bon weitem ju ftt

ben , bagin icg midj aber niegt wagen wollte, um mid)

ich mir noeg geute
I i I ; 4 , -rf SA 4 • ' * #

borgefegt gatte
,

niegt *
,

3cg will aber boeg biefe Unterfucgungen , weif fie, wie

teg fegon gemelbef gäbe ,
fajt bie erften in Sibirien ge*

wefen ftnb ,
bon igrem Anfänge an erjagten , ba ftc «ber*

bieö aueg bieleö bon ber ©efegtegte felbiger 3«i(en «däu*

fern gelfen. SSor allen ©ingen mug teg melben, bag ba*

maglö bie ©egenben jwifegen ComsE unb ^röönojarsE

nod> fegt* unfteger waren ,
unb bag bie Tataren biefer

3agre ben Tribut bejaglter

» <• 4 * l i. f f
'*

A a. , S * Jt rt 1 4 ’ m 4 r4 t’ß

f i t

y *'

V «1

4

i

*
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re aber nid)t , fo rote eß timen beliebte ; öa(j befonberß bie

,£irgifd)e ÄofdcCen ,
weld)e meijtent^eife bem ^almucfw

fdiett <£fyan jinebar waren, t>tcie Unruhe machten, fo

bafj man enbliri) für gut faitb , fie wegen if)rer unruhigen
’

' _
- * *

9iad)barfd)aft mit ©cwalt aus Sibirien }u vertreiben

,

unb nüttelfl gütlicher Vertrage an bie2\altnucren ganj*

lid) ju überiaffen. l&tt tomsfifeber Sin bojarsfoi , 91a*

meng Stepan ^npalßloi warb 1696. von ber 'SomsfrV

feben tfanjlet) in bie verfd)iebene bergid)te ^atarifefjen ©e=

biete, bie bamabte an ber ©rdnjc waren, (/’.
J W

gornie porubefchnie * Yoolofli Vcrfdjid ,
um fcers

but einjufammien. tiefem £affe beb &ec ®‘n*

fammlung ein 2\;nafc$ von ber Sdjansfoja üPo*

I ioff iTlyfcban 2\ailatfci)a£ow ein ©rj gegeben,

unb aüe Tataren in biefer ©egenb bejeugt, bafj nanbeb

bem ^atmduifeben giirflen 23ofd)tud)an eben biefes ©r

j

gefcbmol^en , unb ©über leranggebracbt f»ätte. ®er ba*

malige ^omefifebe ®obWobeVX)afiit Äfcbevsfoi i
'nu -

te gebad)ten 'Jupalßfoi g(eid) wieber ju bem 2\njafc},

bag er ben Drt beö gebacken ©r^cö weifen mogte ,
wel*

tbeg. er bbne ?(nflanb t^af. ©r führte ben 'it’puisfoi

an ben $5acb 2\ofd)ta^, * woran baß ©r,$ beftivblid>

war

• #
) ®o btili ber Sflame in bem SOIemortal, baS ber SfBoi)*

wobt ben ben 3aaren3wÄn «nb Peter2Uejtiweitf<b

bitoon
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war, unb 'Sttpalsiot brach greidj auf ber ©feile ad)f

5)ub biefeS ©eje$ , weidjes er fcrocof , als ben 2\nfafcj
mit ftd) nach 'JotiteS nahm. SDfefer leAtere bat hier unt

t*Ia t

!

6m'j? »on ben 2\irgifett megjude&cn, unb ftd) m
bas iätib unb unter ben ©cf)u§ 3§r0 3 a£,‘f>fd>en SDTajo.

ftat ju begehen, meines ifim and) bewilliget warb.

eben biefem SEKcmorial erwähnte bet* Sfcrwcbe etwas

»an jwepen anbern ©r^ett
, »an einem, bas für ein ©if*

bererjj gehalten würbe, unb an einem Q3erge an bem ^ont*

puffe ,
nur eine (jaibe ©erfie »an ber ©fabt btüdje, unb

»an «nem anbern, an bem Q5acf>e Ufcbaifa, nur bm>

Söerfie »an ber ©tabt, bas man für ein itiipfererj hielte.

Um »011 ben ©rjen in iTJofhut urteilen ju laffen, fdjicf*

te er »an jebiem $ur 9>robe jwet) 3>ub ba^in. SDian §kU

te jid) fogleid) an. bas Äofdjtafifdje €15 , unb geigte es

einem in tllofcau bejmblidjen ©rjfdjmefjer, 2ilepan^

6er ilctvanöjait, einem (miccfjett, weld;er gleidrtam mit

fSerwunberuug fagte: WO fiat man biefes ©r$ gefunben?

©irb man in bte 'Stefe graben
, fo wirb man ein recht ei-

gentlich ©ilberj befommen. 3u gleicher p,eif fanbfe man

»an biefem ©rje etwas auf ber pop nad; iga
,

unb

»erlangte ein Urteil babon. C£s warb aber »an bafjer gc--

j
ant*

^ i
*

. .
.

i
' /

hittioK eitigegePen; b«$ k wirb in 9lu^lanb fc&r leicht

in Ch unb 4 in o »trwanbclt. 2Bie ftd> aber baSTbin*

iit ein k eeranbert habt/ weifi ich nicht in fagen.
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5417799 tt>. •
. J

M>

antwortet, baf, weil man nicbtwific, ob tiefes (£r$ üon
* kr f .

oben ober aus bei- Hiefe genommen fep ,
man nichts ae*,

A ™ »
1 J -1 tgflP jB , 4P —P -^4 w 4 V -

™ ™ ,f Jp 's

roi|feS bauen fagen fomtte. Qöenn man es fc^mc^en mell-

te, würbe bas herauegebrad}te ©Über nid)t bie £0
'. ten

,

™ ^ 1 J ' *
r 4 * ^9 * ^ ^ ^ "

»
% v 9 9 » 4

ja it:'d)t emmafsl bie jur Sdjeibung notbige .SSRatcrta'ien
«I " 1# VI i * 1 k F/ 1 1 * 1* r * ^ ^ **' 1

1 1 * 1 *

man glaube, es werbe in ber $iefe i feptt.

S)?an gab bem (ßriccben hier pfunb, einem 2)cmfci)cit

aber, Samens Stmotfcwtie JUvtin, jwcp ^Pfupb jur 3>co»

6e. £cr<Sncd)e brarpte aus feineii oter '])funfcen einen

halben Solotnif fein ©Über heraus ; üccftn fagfe, jbajj

er etwas Silber bekommen ljätte, unb nach feiner ^uö*

red)nun9 müften brepfjjg $)ub Qrrj jmcp unb fiebenjig

©olotnif Silber geben} wenn man aber tiefer graben
* “ f k J « 4, « -m

f
4 # * "* •# * 4 I

9 M f W § J , 1* ^ 1 . B JT
-

11
'*

i

füllte , fo hoffte er beffer (£rs. ©er Vti

flits iTTiCTcr aus 2\iga fdjr/eb, bafj bas Q?rj gutju fepn

fd)iene, unb bajj es tnber ^iefe febr reich fepn würbe,

weil ftdj'bie Orige in ber Siefe üerebelten
;

er hatte es auf

Silber probivt, unb eine Silberfpur gefunben; woraus

er bie Siecbnung machen fonne, bafj in einem Rentner

brep ietfp , ober nach SKuffifd;em ©ewichfe in brep Hubert

fieben unb ein halb Solo;nif rein Silber fep. 5Benn man in

anbern ianbern begleichen <£r$ fatibe, fo beftnne man fidj

wdjt lange bfe©ad)e mit ber befren Hoffnung ju unter*
% 4

nehmen, ©as fonnte ber Monarch «nbers , als biefen
i t

*
1 $ * ^ 4 ® t t

*
t t I 1 1 m * j- 1

'
:mä » H *• * ’ 1 • '|_A 1 J T

i(U
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KUe fagten eirmüthtg, ei

bererj, unb mürbe in berD'efe febr reich werben. Der 9ii*

,
*

gifd)e Probierer fefjte nod) f)tn$u , in anbern fanbern he*
^ ^ ^ . _ W\ i Jb 14 d

1 ^ _
*

_l
r

*

finne man ftcb nicht einmal einem bergleichen <£r$e mei*

ter nacf)^ufpüren. Ofjne 33er,$ttg alfo
,
nämlich nod) in

«Ibigem i696jlen 3afjre beft i8fen (E()ri|Tmonaf würbe

«in Q3cfef)( erteilt, baß obbefagter cjßfriecfce lfewänbjarf
- *4 » / k« rt't äA r J, » v. t * lftfi 4 ‘ v

mit iehen anbern Arbeitern
,

bie er fleh batte gugeben (af*

fen, nach Comsfl. reifen foflte, unb bem
,

£omsfifd)en 333 ot?s

woben mit feinen feuten

jn Comb? anfommen würbe, man i^n, um mit einem f(ei#
l *W * ^ 'Jt ä a ^ ^ 1 1 <i a w 9 iyi I f * t f JlfiL f f \ ( f

erfahren
M *

be, ober nicht, jum
’ H *' t* * 1« r£i?

i

1

/ ;

i

3Serfg

jnit jroecnen ©cbmieben unb brepßig ”?{rbeitsleufen wer

fehen/ unb jur fteinbe

Sußfofacfen, fo

fepn

• i

i ; *
,

»
? » i*-* y • ; *n % . ff £ *

' i.| ».*

i?auS bauen, es mit jiefjen&c

i möglich befeßigen, ben ©ili

gen fleißig nad)fpüren, unb mit äußerfler 55egierbe trad)=
*

; * ,
«

* 1

fen fofite, wie man halb ein reiches unb einträgliches ©rj
A< r . ^ _ *

unb ergrünben mogte. ® ie

ner

s *»g)# rM >

?ich

n bereble, unb um wie Diel
, bai'on foilte

'' m f *.« "

5 »-*• t -*

ber

r t

% '
I
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6er (Snecfye bem ‘Somöftfdjen ©opmoben öon 3eit S«

3eit fJiadjridft geben, unb i£m fomofj: »on Öen <£r$en o.ts

t>om 6em barouS gefdjmoijenen ©über toon 3ctc flu
*4

$ # - f j.
* * 4 y Jr V

fc, .Jj- Ä A

3eit ctrofiö jiifdjtcfen ;
biefer aber fofite eö an bie ©ibiri-

* * v
*

" % - 2 *

fct>e ^anjle^ raeifcv gefangen faffen. SÖenrt man nun

enbinh auf ein treffficfjcö (Erj fommeit , un6 aus bcmfek
^ 4i

“
4 . t t * i; % rfft f <

*
1»’

) 4 , JTi ,,?V

ben ©Über herauSbringen mürbe ,
ba$ ber Saffe metf un=

ter ben gem6fin!id)en treffe ju flefjen fame
, fo foitfe ber

©opmobe »on bem <0rted)en hierüber eine fcbriftiicbe

Sftadjridif nehmen, wie bicl Srj man mit mehreren feu*

ten in einem 3a§ l
’

c fbbern , mie biei 5>ub' ©Über man
l f # r T 1 ' |

* ff J ‘I * • 4 * ' 4 * w * w ’

f <j I «"w j ff r ' 1 f* e * . * f

barauS fdfmehen fonne , unb wie §ocb bas fPfunb ©if*
* * #

V
. *,

* +* *
1 * 4 '

*•
. ..

* **
r «Ml« f . r •

6er bet Safte ju fielen fommen mürbe. ©0 bann fofite matt
* ^ v > * * * tj L j *

bem (£>vted?cn fnmbert unb mefjt arbeiföieufe
, nach Q3e*

<jj)affenl)eif ber Umfianbe geben, »mb jum Jjwijfafien unb

^oblenbvennen eben fo tötete bereif (falten , ju Jberen aüec
* * 9 4 i |i<ff J

• >

SBejafüung man jugieicb fünf (junberf 9vu6ei fd;icfre. ©er

<5ned)e foüte mit ben feuten , tue bei; ihm mären, außer
> , t • * , *

. ^ f
’

$en lebenßmiffeln, bic i§nen gereidjet mürben , bon jeben 10

c
]3ub ©Über jroetj ^aben. 2Öenn fid) nach Vlnfunfc beSCÖi te*

<^en inSomef binnen einer halben ^a r
)re6 3ri|T ein reides

©r| ftnben mürbe, fo foüfe bcrfSrtecfye biefen Sonfract biee
/ . v,

’
F

,

-
# ^

^afire fang genießen, unb innerhalb biefer 3eit bas ©ü*
+ %

6erfd)melien unb af(eS baju gehörige bret> Puffert febren,

bie fuß baju Jütten, Siacfi ^Qerftuß biefer ^a^re foüfe *
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jjnitte unb bie DiuiTifden Weiltet*

gelehrt bette, nebft allen ©erfjeugen, bie bet) bet* J?ütfe

fetjn mürben, in Empfang nehmen, unb ifjn mit aßen bet)

fjabenben Leuten unb feinen Jjaab|ce[igfeiten

fea» SBerm

i\Ofcl>raE unb anbern Orten binnen einer (jalben Jahres
* * * I

* •< * 4# * * * * * ,

* ^ * * *

§jvijl fein ergiebiges (5r$ fanbe, ober bas U'ri in geringer

Wenae entbeefet mürbe, fo baj] bieXuSgaben Piei bö()er,
* * * JT 1

J, . . f * \
1

.
'

. r
- * 7

"

| .
'

f \ Jt

'

J|
' I

als bie ©innaftme waren, unb me^r als taufenb ober fünf«

butiberf Svubel barauf giengen
: fo

woprooben ()iePon einen umfMnb*
bi v .

v ml

Q5erid)t geben, welcher bie ^ütte

>jan mit feinen Leuten nad? Wofcau,

nad) ipaufe ge^en laffen, ^iernäd?ft
K ’

.
*

j
•

'•tf --
- *

ober bem

m m

Tagegelb auSja()len joilfe.

unb fernen feilten

ach Wofca« erfo

fö

*

B f • ^

f *

4# > \

<&ü lautete ber ^Befe^I, womit ber (3rieclj<J Hewonb*
\ % JÄt #

jan nad).Comsf abgefertiget wprbe. C£s Perweilte fiel)

ober bis in ben 21(len ^ornung bes 1697 ^abres,bis er mit
i " J 1 *1^ ^ ‘ * I - Iß ( , #t# ' # 4 * ’ * 4 tm, •> * * I mJi * * % P** ,* I

ben ibm mitgegebenen feuten aus lllofcau obgieng» (£r
* ^ J. ^ J v * d . * , ,

fam bofelbfl-.be.il fiebenben ^»eumonaf 1697 mit feinen
* 1 J ’\v< ; 1 ;«r^ » j

* f. : j * | ; 1 *f *, *]

anbern ieuten an. (£d)on porbet batte ber SSBoproobe
* . . * r

.

-
.

' j‘ v

Hfttjepsfot auf erhaltenen 23efeljl jwep $omsfifdjc

jDieobojätefie, Stefan Cupalovpsfoi unb tPolobt#
| I

Ir T %#W *
,

* * k ^ r* #

mec
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mct* ?üpatore mit vierzig Äofacfen abgefertigcf ,
bajj fie

yon affen vocbattbenen ‘übern be« (Sr^eö groben bringen

Jpfcc in befonberc (Säcfe biaöen unb an btefelben Settel an*

Reffen fofiten, von welcher fyber jebes Qcrj, unb tvie viele

2(rfd)tnen bie über tief wäre ober in bie “Siefe gienge. fSon
( p # Al Ap. * fr* .p * . f A " /# (

’ "i ? I * L
9

*
m 9 p * ^

^7

dergleichen (£rjc hatten fie bet) fünften pub" gefammfet

ttnb nach lEomef gebrad;f. @ie batten bie <£rjaber an
•

, , ,

jwenen Orten oberhalb ber (£rbe in ber länge von funfje*

fien unb ein viertel ürfd)in bet) j^toct) ürfcfyin breit unb jtvetji

ürf<$in tief befunben. Unterhalb tiefer (£rjaber liegt eine

<Sd)id;fe rotten, unb unter biefer eine @d)id)fe wetten

leimen«, jebe eine £>afbe 7Crfchin tief- Unter bem wei*
^ *

*
< v t » f +* j, p |

^ r * ' *
*

, # , * _ t . 4 t
»

|jen leimen liegt nu’eber eine Grjaber ,
von ber man

aber feine genugfame

genb bes

td)t geben fann, tveif bie ©e<*

dergleichen Arbeit ntcfjt gewohnt finb, als welche webir ju

graben, noch ju beftdjfigen, ned) ba$ Gaffer abjufetfen

iviffcn. fOenn etwas §6§er oberhalb ber (£rjabcr fbff ein

kleiner tftoraft mit ffeinen ©raSbugeln barauf bet) jwanjig
. T?f »»V - * ><k—IfcüjLj* .fll • .

f#VJi fff f i

ot bem neu

ju fcljmeljen geven. ’suetr Btew o?enmonat uejerte er ifjrn

”roi bie jtveen ©djmiebe unb bie breiig ürbeitöfeuteun0

;; •; 1 .

«91m • »ttflg .

9

* fo

Samtfeh-& s*^eti. .(tiniu (i)i'i VÄ
)
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fo gleich barauf machte ber (Bticdye aüe 3utuffutigen fo

tt»ofy am jit arbeiten, als bie ©chmel^robe in
| % 4 t

, 4 , * ^

vtomsf ju bcmercfjlelligcn ; er bejeuget aber, er hätte noef)

nid)« jum ©tanbe bringen fönnen
, weil noch vieles ant

S5au nid;f fertig wäre. 3>nbeffen batte er bem ^ornsft»

feben Satarifchen Obrifren ©einen üawrow unb feinem

ganjen Dcegimenfe befohlen fid) jum #bjuge fertig ju £al«

ten, bomif biefeS Regiment jur 55ebecf'ung in ber ©egenb

be$ $ofd?rafe flehen möchte, roeil bie Ätrgtjc« ber

Arbeit fonjl bcjlänbig hinderlich fallen möchten, ©en

35fen?(ugu(lmanaf mürbe er baS Diegiment abgehen raffen,

Korber aber fönnfe es nicht aet(heben, roeil er ber (Briccbe
V 1 4U 4 * '

ef)tnber

Snbeffen QBooroobe

batte nermuthltch nergeffen, bajj er fchon nacij lllofcau

berichtet hatte,erwollte eine^robe mit $roanjig ^uben <£rj
*

»arnehmen. 2ltß es jurn ©chmeljen gefommen mar, gab

tv bie neu gebrachte fünften ‘pub unb ein 9>ub (non bent

Jahres, alfo jjufammen ftdjjeh

fagteer gleich, bieieufe, bie baS ©rj gehöhlt

nicht »erjlanben.
.mbmmhh

fahe,

ju eutem
Q *. 2 -

««Kn <Sn »Ören , fo »öre Do« no« ni*iS re«tt« t»

i
t * * • *

>i*ir
*’m * r 1

:4 (JllM »$>’ f » *J *%# * ( ’l i
i W #^4

* ' »» *'

<** * llvl

not«

r>\ €r hafte nämlichm Demjacrff gefötcrfennoch fcch^ub

heo fleh ubtig* 1UAT f i

•
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'i'
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i»

Kt

#
, , - I

borftanben; fic hätten eS ganjr oben genommen. wenn fie

ttur etwas tiefer gegangen wären, jo würbe bas anbetS

ausje[>en, unb auch eine anbere ;j)robe berausfommen.
I « ^ * J "

1

SDicfe feebje^en ^3ub würben in ©egenwarf bes 3Boijwo«

ben gefcbmoljen, unb es famen fünf unb jwanjig ©ofotnif

bcS feinften ©ilberS baoon heraus,

. :. rf Ul

- •

Vi

# f # S i

2fs biefe'^robe gemacht war

,

fo oerjog es ftd) bis in

ben 26jlen ''lugujl, bis bec '(£>riect>e Jievcanöjan mit a(*
*•

• t v - .

' ‘^1 . .

len feinen mifgebrathfen unb in Comsf i§m ^gegebenen
I B 1 j f ^ t g ' | 4 . l

| t | . %
1

§ . i
r 1

Leuten feine Dieife nach bem 2 adje $afli)taf antrat. 9Ric
"

« . ..

ihm jogen 3U (einer unb feiner Arbeiter Qkbe cfung ber

obgenannte ^ofaefen Dbrijie Haitrow
,

mit feinen

¥ fo wobf
11

£of

a

',Q HO 22~
t

• € 4 jS J.

8a
‘

fReitern , mit ben
e . * f'

J
* U s‘ t |

als
• V J '*1

SRurfen unb weißen

unb anbern Tataren/ in äfiem aebtbunberf

an
1 *

f
t J

1 *

30s eineTfrt eineßOjlrogeS unb an ftatt ber Käufer Stürme

mit Oefen
1

3U bauen, babin fo wohl bie (SrieclH’it äfs

Sfrbeitsfeute unb bie 1

feinblfcben TfnfaffeS (ich ffüd^ten fonnten, weswegen atfcfj

in ! bie '^hürme 1 ju

baraus man mit Kanonen ünb mit ffttnem ©ewebreaufben

eit würben äud; affe

n tm eines

* ; '»

* * #

§einb fließen fo:
i * .K.

^ *

! IIJ>»! ;

f

'
> ,

«7 t*
# * 5R m; a

unb ber für fo oiefe
. Xi I* . ~* x^r4 1 %

C2 MHHU

t
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notftige ^Protx'ant nad) eben biefem Cfjäjfaf tfjeifß

'2Baj]er gebracht
< # • | f
J lil

©ie famen mit ifirem befolge bem i5ten J^erbjlmonaf

bem Söad)c Äajcforaf an, itnb bie (Bviectycn erialpen

rf»
;
ba$ baß angegebene ©ilbererj in einet moraijigen

©egenb brache, ©ie jiengen aber bodi) gfeicb.au ju graben
Zjk —

t»nb einen ©(offen unterhalb bem frje $tl (reiben ,
roebet)

Ihnen bie Äälte bofb fe£r grofje #inberni)j oerurfgebete , fo
I m ^ | / W_ £ m ijr '

* ßr • ' ® 4r 4

roie auch baß biefe miß ben SJfardJien jufammen

SBaffer ihre

famen fte, nacfjbem fie jfid) un(ereinanbet
'fr 1/j 1t *

r
- L* a ( ### J i if

batten, auf ben ©infafl, auf ben jweenen
* Rini r ; ya* * ,a J! 1# • - l

S5ergei\ eben tiefe ©qaber. ^u fueben, bie benett
4 J J 7 ^ 5 4 J * * # r > ** » r ^ ^

—

barin fie bißfter gearbeitet b.atten gegen übet lagen, unb wo
* --wm I ' • { ) * .

% m L \ .

'

fieAingc&iri

nwren,
§ W ' *

• A ™ 9 ' "» w
.

ben $itgifen uberfaf!enM.^;weld)em einer non

©tmeoit

nadj bem Djlrog bat(e

nen bie auf

Virgilen jogen fid?

W«Riebet

baß.

0r 0 -0P

auch
« 4 i

# j t

nad; ££omaf« ©enen X&viedytn warb
A '

^ / ;
*Jr

vJ 1 « * |
w n f ^ t

* *
' ^* **•* * % A ’ f • T r* J ^ t* i#

bange. 2>aß^aupt berjeiben berllewantjan lief!

Camera'

i
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Kameraden in bem Djfroge mit ben Tirbeitsleufen jurücf,
'

F# V \ i,

' **

unb fludjfete nad) Comef, unter bem SSorwanbe, bafelbft

93orftel(ungen }u tbun, baß matt ins fünftige beffer für

ihre <^ld>cr^cit forgcn mogte. 33ep feinem ©eggefpen 6e*

fafpl er feinen jurüdgelaffenen (Brteci)cn bie Hrbeit ba,wo

fie biefelbe angefangen batten,fortjufefjen, weil fie bort ganj

na^e an ben Dllrog waren. 111$ er in {fönipfanam, unb

bem ©opwoben feine gehabte Ttngft, unb bie bamit Der*
^ » ,

* • r
"* % 1 .

fnüpfte Sufatte erjaplet batte, nieiletcht and) feine tOleinur g

wie für bie fünftige ©icberfjeit ju forgen wäre, eröffnet

batte, fo nahm ber ©opwobe Hfdpcuafot fo gleich Tittlaß

an ben paaren eine '23tttfd)rift abgefpen ju iaffen,* worin er

t>0 (ftelite,baß ber ©riedje JHewanrjatt »on bem Äofdpra?

ju ifjm gefommen wäre, unb i(m gebeten (jatte bep bem

i
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, *

fangen, welchen er würflidi bet) fündig ^frfcfjm gecmt

bem $3erg jugefüfjret ')äffe; baß häufige üÖaffer »ecur*

fad)te eine grope Jpinbernip in ber
"
'rbeif. 3Begcn bet

SSinferS^eit fennfc er bas SSÖaff’r nicht ablctfen , bocfj

arbeiteten fie in biefem ©teilen noch immer fort , unö gef*

fen bas <

2öa(fer mit fleinen dübeln aus, wobei) fic OiefeS

gewonnen baffen, bap bas ©r$ wütflicfj ebler würbe,

unb ber (En'tccbe batte aus einem (Pub ®rje, wie es im

Einbruch fhinbe, nier ©olotnif rein ©über berausge*

brocpt t; ©er üewantiatt aber fügte, fo halb er nur mit

bem ©tollen an ben 53erg fommen würbe, fo würbe eS

nod) bejfer werben
,
worauf man fefi unb fidjer Rolfen

fonnte tt ;
t>on bem beffereit Qrrje aber pabe er brej

^3funb in bie ©ibirifepe fPrifas gefdiieft. ©er He*

wantjan wäre ber S^eijnung, -fbap, wenn man cud)

!
:
/ • f nur

f #iebon flehet nicht ba$ geringfle in bem «fötmorial be$
W

(Bnedjen, baS er ju gleicher 3eit nach tlTofcatt

fd)icfte, fonbern »ielmebr baSOegenthcil, baß bas (Sn

.
fich nicht im geringflen noch »erdnbert habe, unb ooll*

fommen fo, wie bie trfie groben bejfelbett fei)- Ss mup

ftlfo ber SBoiwobe einen befonbern Sortheil habet) %u

fucht hoben,ba er ohnebem auch benHirginfchenSinfaO

•erfchwiegen , unb t>ie(eUm|idnbe anbers gemelbet, als

fie ber (Briefe angegeben hotte,

tt Vorher tagten alle ÄunPoerPdnbige, wenn man ba$ €r|

nur tiefer hohlen tonnte, fo würbe es weit ebler feon?

3fct aber muß baS in ben bergen bejfer werben.

j
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nur aus Mefcm Einbrüche in einem Öfen fdfmetjen »0Ute,

man in Pier unb jmanjig ©tunben brenpig ?)u& mürbe
4

burdjfeben Pönnctt, morauß man (junbert unb jmanjig@0*

Icfnif ©Über befäme, SJtun foffre man ben ©ototnif im
—

I
^

f #HM unb einen Xopeifen rechnen, fo mürbe

man auß einem Ofen in Pier tinb
3manjig ©tunben jroötf

qß ^ 1

Svubel bekommen. .^icoon geworfen ben <E»ned>en Pier
^ _

« *
*

" *” ' * 4 f
k.. / ,f

. i '

sRubein, ber Gaffe acht Svubelit, unb baß mürbe in Pier unl>
f ' - ' /

jmanjig ©tunben mit einem einjigen Ofen perbienf. 'ffianti
4 * « \ A

man aber n fünf Defen fdjmeijen fotite, fo mürbe bie
% 4 »

' * 4 • * t-

.
1 * * I t

Gajfe in eben biefen Pier unb jman^ig ©funben um Pier«

3«g iXubefn reicher rnerben, bie (Bviedycn aber mürben
* * %

in eben biefer3<if noch jmamig Deubel per fiel) Perbienen.
• * \

”
. f . * .

’

2(t(cin, (jc*f5t eß in bem Memorial gleich barauf, bie
üi V *

©riechen mögen unb merben auch nicht auf folc6e
"

2frC

fdjmeljen. ©ie motten mit bem (Srjbau -fortfahren. ba*
C * „ "

__ I

mit fie mit ihrem ©fotten fid) halb bem 55et-ge nahem

mögfen , ja metchem ©nbe er ber 'ISoimobe ben <5nw

cf)eu üevyaittjan mieber nach bem 2\ofd)taJ abgefer»

ttgef ,
unb befohlen hätte , ben gefammten ^Bergbau runl> '

• • •
( , _

herum mit tTaöolobi t unb einem ©raben 3*4 befefii#

aen 3‘nbeffcn hätte
*

jmephunbert

SOiann mehr 2(rbeifßleufe unb SOlajeftät

V v.
y

*
{ 5 J
SL

'

SBa5 9?aboto6i fcp, bctöon 6
Shtil ©• 3J9

4

*

1
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befetjten , was ec für ieute baju nehmen fofffe ? ©s fan*

ben fid) feine ffebbaber ba$u. ^ren *n

viele 2tbenbtfjeurer unb aus änbetn ©ebieten abgelavfene,

unb ins <2tenb berwlefene unb unbert)eirat§efe ieufe unb

2\afltd?en Äinber. vDtefe aber würben itjm o^ne einen

tefonbern Q3efeo( nid)f gef)0rd>en. £)er Proviant fonnfe

im ^ru^Itngc burd) 'HrbeitSteute auf ben bluffen in $af>r#

jeugen fo weit überbraefrt werben, bajj nur eine ba(6e

$agereife bis JU bem ©r$e übrig bleibe, wof)in monifmbot“

lenbS mit ferben ju
j
fuhren gar feicf)t berm&genb fet?tt

würbe, ©r wolie ba , wo man anlanben müjie, *ProbU
7 * . \ « tf . .

antfjäufet bauen , unb biefeiben mit einem 3aune bon fte»

Renten halfen umgeben, tinb ben ^tobiatrt in bie ^ro*

Viant^aufer auffdjütfen taffen , bis bie Uebeibringung jtt

ianbe gefdjeljen fonnfe. SEBegen fo bie(er laute aber, bie

auf bert §rüt)ling bafelbfl gehalten werben muffen , fetj

eine 5tir<f)e an bem 2\ofcf)trtE mbeffen

aber ^abe er würf(id) eine Äapette bafelbfl angelegt,

hierauf bat ber ®oiwobe unter bem i2fen -^eumonat

1698 wieber einen 33efebi bekommen, er fottce mit allem

unb eifrigjlem 55effreben bie Arbeit fortfe^en ober

tiefe! be au<^ einge^en taffen, fo wie i^m bie Itmjlanbe

vorfommen würben, ^nfonberbeit warb er attgewiefen,

ta^, wann ftcf> gro^e 33efd)werlid>t
!

eife i äußerten ,
unb

öftere Ttnfatte bon feindlichen ^arfepen gefd;a§en, wobon
jb ja

I
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urfadjet würbe, eö nid)t einmal anfangen f. eBm

tiefem Ben i7ten ^erbffmonat lief? Ber SfBoiroobe

auf eingefanbte $3ittfd)rift Bes Jiewantjan einen <ßyie*

d?en Slamenß ©piciöott tTiaiuiilow, bnt Urtrunt,

j'an Porter mit Bei? feiner Arbeit hatte , nacf) tTJofcuu

wegen 25e|orgung einiger eigenen ©efd)äftc reifen ,
unb

febidte mit ihm wteber einen Q3erid)t Pom ^ofd)tafifd)en

SSergroefen , worin er melbefe /
&ajj bie (Bned)en fd)on

*

feit Porigem 3of)r« *n &wr ©toffen arbeiteten , nnb bajj
" if

w >

^ % f V

fid) in bem 33erge pon neuem brep ©«gange gewiefett
*

Ratten, welche bie grojle Jjoffnung einer nä#fi beporfie*

§enben S5efferung gäben. 3in bem einen ©toffen wären

jween bergleidjen neue ©änge aufgehauen worben , Pon

berem je&en er eine ^robe pon jwepen ^funben fd)ide.

©er ©toffen aber, weldier in bem $Jiorafl gelegen, wäre
\

e ' ' r* * '
' 1

•
f

* *

'

Perlafjen worben,weil bie ©rjaber immer weiter in bie iiefe,

unb

f <£$ mit? biefec 5tie|j fo feljr eingefcbfttft worben fci>tt^

weil fcf)on in bem 3obre 1696 eben biefer SSBoiwobe

J » 1 I
f*

* **

jwtp «pub. einci »ermetnten ©ilbererjel unb eben fo

Diel einet» Äupfererjel, bie fo Diel all nicht! gehalten,

»nb ocrmuthlicf) fiefigte Grje gemefen fetjtt, nach tTToP

ca» geftbidt hotte. €1 war bamabll bie 3eit, ba^

fub ein jeber 2Boiwobe bureb ©infenbung gefunbenec

©rje bet) bem Baaren in ©nabe fe$en wollte, wie bann

tiefer Somlfifibe 5Boiwobe nicht bet einjige ju felbi«

gtr Beit war, fonbecn Diele «Dtitbrüber hotte. 25och

febeint ei nicht/ bop el allen tin gtoftc <£cnü bebe®

fiewefen fcp. -
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nalj gelegene Sach giengf/ auch
*

viele Ctuellroaffev (Die

»edpvacljen ftcf>

grofje iKeicbt^umet t. Ofcre eigentliche unb mit SRacbbrud

geführte Arbeit wate erji t>om SJlap tiefes 3af>rg an ju

©oircoberechnen. (Enblid) fdneue ber ©tolmf u

&fd>epe£oi unter, bem jwepten Renner beg 1699(1«!

gafjreS abermalig einen Serid;t nad) 111ofeatt beg 3n*

§alfg , bajj (ich bie ©röchen big auf ben 27(ien Kugufl

bes notigen $<if)ve$ bet) einem einzigen ©ange beg biglje*

tigen ©ilbererjeg aufgef)a(ten unb einen ©tollen

non mefw glg hundert klaftern getrieben hatten , «nb eg

Ratten ftd) in treten ‘Sergen ©puren non

jeiget
,

jebod) wäre in feinem einzigen ©tollen eine Hat

teige juv Serbefferung beg v£rjeß entbeefet worben. 9tunb

ttm bic Qrrjgänge herum fct> öauftges D.uelfa)at]er. SSentt

1 , . roait

> i ffV
* 4 . >

v

f Sßtber btefe Sieben bat bei* (Briefe ©piribon int

5ßal)tnen bcs Jlenpanrjanö proteftirt ; bann in einem

3aarifd)en SSefeble »om ijten Hornung 1699 wirb

bem 3ßoi»oben oorgeworfen/ baß ber Äettantian

dergleichen Sieben nicht geführt habe. febeinet

fluch hier bie Ucfacbe befanttt ju fewn/ warum ber/le*

wantjan ben ©piribon H tanuilow nach tlTo)caii

gefanbt höbe. <£r batte gemerft, baß ber «IBoimobe

feine SBericbte non bem Bergbau nach feinem eigenen

I Sopfe, unb nicht nach ber Wahrheit abfaßte.

•

'5

* l

t
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man aber in3 funftige tiefer graten fottfe, würbe es
, rote

* + >m
. * 1

* V « r» t i «>-«• *
,

man bafür fuette bcffcr werben ; weswegen er 5Bopwobe

befohlen bäte, nod> auf biefem ©ange fortjuarbeiten, bis

man befTeres, <£rj antrafc. (£$ gef)e. bet) biefer Arbeit

md)f biel ©elb auf ; ber ‘Brobiant, ben bie (Ernte«

d?en bef amen, betrüge bas meifle. <X*r tjabe befolgten jen*
(
* Qi 'mR i

|
f 4^ j h|j jf j § jw j*

_ | * —
^ k

feit beS 35a“d>es bie Arbeit eingufteflen
;

jte fei) aber bifleits
*v r|,%

t
%f ## i

*
•

*
-s ?# ** * ^ jH 0 ' vh ^

bejfo eifriger getrieben worben, unb man batte wegen beS

btelcn üuedwaffers fo biei jumpen angelegt, baß oft in

t)ier unb flwanjig ©funben ju ad)t Ijunbert bis taufenb

©imer ©affer ausgepumpt wären, unb bennod) batte

ftdj bas ©rj webet in bem SScrge noch in ber $iefe ber*

ebetf, ?fuö jwanjtg ^3ub bon bem ©rj bes größeren

©fottens wären bierjig ©ofotnif, aus jeften ^funben e&en
£ ‘ J0* m * J| \

bergieid)en ©rjeS
,
bas bon befferem ©eftaft gewefen

,
ein

©ototitif, unb ein $opef, aus jetjen <Pub ©ries eben bie*

fer ©rubc , aber aus einem anbern Orte

,

en ©o*

lotnif, aus $ef)en $)uben ber ©rube über bem 5lu(fe an*

bertfjalb ©olofntf fein ©Über ausgefdjmotjen worben.

£>ies §a( enblicb bem ganjen Q3ergbau ein©nbe gemadjf.

35en i3fen $ebr, 1699 warb ber QMefit in illofcau

ertbeiif : baß, rtaebbem bie (Bvkdym bas fd)rift(icf)e geug*
\

*

t «

" *
* f * r % t

niß gegeben fiaben würben
, baß fie nad) bieten gehabten

, ?Semuht;ngen, unb bieten auf btefen ^au berwanbten tfn*
’* 1 I ^ ^ jr- ^

' w «
^ ™ ’H ..

foßen fein beffereS ©rj gefunben Ratten , man ben 23erg*
• * 4- *' ^

^ ' J '
t V 1 *

* * - & .

"
•

bau
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it

:tl

¥
*

ft

"*

I

fl

&

I

f

I

*

II

7 '

)

«

p

bau v5f(ig einge^en (offen , feen biefer^alb gebauten 0-

firog ober , roonn eß befdjnverlidj feute barinnen ju bot

ten,t unb erivon

gen weit entfernt rodre," serfioren, unö bieTlrbeiteteufe

a$)ie

ünb boß!’ . in &ontß£ in. einer be

$ett:-ffcben/<

fegg,. «belaßen «gerben. <£r ober, ber.
\ ’ ^ ^ ^ _ , w *

j • / W“

foffte von bem ©tolnif unb SSomvoben
* * *

l * . * . f 1 » I w 1 I "
\ » ^ V.« i . » . t

J
• i , .'S ir\ wl t

’
- * i

•

”

(Brigovü Petrove ©olowogo * befragt gerben, tva*
* S i J

' / * I J l« M* » ' * I i n i jU I 1 ^ " i * v * % '< * j ' f J t ** fj j Jft I i ' .

**

rum
Ter; «fl

?Pectd)ten immer fo gute Hoffnung ge#

ben .gehabten S£efef)l berrßiajfe fo vte*

df , ofjne bie (öuedjen von 3e *

ten ju Seiten.bgruber ju ^fragen*
# J1

IM/

J

# j j i ir l

,f

* SlugwaS vor

. . , aufgcbalten habe, ob er„et»vabe$2Bot)t»oben Kföeus;
t* I

- I

> fsftutfhbkfcc 6oIowpg0V;bm aibcfnigt , ba

WbW.ÄOI«f«i8

,cn

j.Jton-

er btn (Brietben

SSaunefen fo (angc bavren (affen.

* » * * I q# S#

, «varuitt er bä$

l
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Sufjrmeg gegen Äcoenojaret bet) fünf SSBerfte jurücf ret-

ten
;
von bort aber gieng es beßänbig längfi bent ofifi-

1

djen Ufer beß Rija ,
melcßeß bod) meijlentfjeiiö auf ein bis

$mo 3Berfie non bemSSBege entfernet mar, über ein ebenes

unb troefeneß Selb, mit untermengten großen SKoräße**

unb menigetj ^Sergen. 50tr batten a'ßbatm jur rechtet*

«uf bent roeßlidjen Ufer beß 5?ija, (auf Safgriid) Äea)

«inen einzeln ffef>enben 53crg
,
ber ohngefäljr einem 53acf*

ofen gleich mar, ben bie (Tataren Cobacfyleu nennen,

tocil er ihnen megen feiner länglichen SKunbe alß ein ©toef

Dorfommt. $ur Ünfen aber in ber Seine mar ein großes

©ebtrge, mclcf)cß fuß nach ofjngefaßr ad)t 5Ber|ten gänj#

f*d> an ben 5?t|a jog. &afelbj! ließen mir unß auch auf

baß fteinigte Ufer beß Äija hinunter, unb ritten längfl

bemfelben nod) ein paar 5öerße aufmärtß , unb famen jt*
• i

einer elenben ^afarifdjen J^ütte, mofelbjl firf> £araren miC

ißren ganzen Samilien megen beß 5Bi(bfangeß aufbielten.
^1 t

SSon bannen Verfolgten mir baß Ufer beß $ija auf anbert»

^alb 50erße aufmärtß, unb famen bem 93ad)e

gegen über, ©afelbß mürben ein paar Saline jufammen ge*
# 1

*
_

,
^

6unben,momit mir unß über ben^tj« bringen ließen,bie^fer*

be aber mürben burd;getrieben , unb mir ritten alßbant*
f - &

ben ^öfd>ttf ohtigefähr anbertbalb Söerße aufmärtß,

unb trafen abermahtß eine foldje tafarifebe Wohnung an.

2\amtfcf>. Vi- 3- iTheif»

* »

#

*

P

* •

»

*

1

44

f
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3$ mi'fl biefelbe befdjrciben
,

weil fte bon ben gewöhnli-

chen ‘^Bohnungen unterfchieben iff. ©ie befielet auß ei*

net ®anb bon fcf)i'cf jufammen gelernten ein paar '2£rfcf)i=
• i

nett hohen Treffern ,
unb f)at nod) fehmale ©cifenroanbe.

Oben ifl fte mit bannen ©toefett unb biclem #eu bebeeft/

bamit bet Stegen nid>t burdjfchlagen fonne. hierin rooff*

tief bie
<

tatarifd)e Jamilte ,
unb toor ber Jjütte brennt

Sag unb 97ad)t ein $euer, wobon bie Äa-fe ber fuft et«

maß mtlber utib erträglicher gemad)f tbirb. ©ine foldje

j^utfe wirb in Stuffifcher ©pradje ©cbelafct) genannt/

unb bie bebienen ftd) berfelben gemeiniglich bet)

bem ®ilb * ober ^obclfange, aud) in bem härteren $Bin*

ter , unb in ben taumelten ©egenben. ©ie ifl fomo^l Set)

ber Stuffifcben alß tafarifchen Slation fo gebräuchlich/

bafj man nicht tbijfen fann, welcher bon betjben biefe 7(rt

bon ^Bohnungen ihren Urfprung $u banfen hat* £>ie©a*

raren Riehen in biefe ©egenben $ur jjerbffyeit , ba bie
4p * »

j|

Stelle auß ben
<

33ä!Dent nach ber ©feppe $u laufen pfle-

gen, ba fie bann nofhtbenbig übet* bie ^iu;Te fchwtmmett

muffen. 5Beil man nun bon langer %eit her tbahrgenom-

men Itat , bah f,e l*d'er ben l\tfvt unb 2\o(H7uC in liefert

©«,«,t«,m tm mrflifam«WW'« Ufe 9«

hen, ba wo je|o bie ange.^etgte puffen ftttb , fo laurt

man bafelbfl auf fte, unb mas bon ihnen »bet* bie

fornmt, baß tbirb, fobalb eß bao oftliehe Ufer erreicht/

tobt gefd)offen. “Älß ,n>ir ju ber ^iutte am 2\ofcl)ul
:

a*

men.

*
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1

# /
4 . «

men , fo fteng eg eben an bunfe' ju werben
; id; fiep ba?

§er bas Seit auffchlagen , unb übernachtete bafelbjf. ©$
14 9

regnete abermapls bie ganje 0lad)t hinbureb gewaltig,

Uno habet; war ein parfer ©türm, fo bap ich mich aud>

unter bent %the nicht gar fieper befand. ©olcpes flunb

flerabe unter einem Serge, t>on weitem bag SBaffec

f!rcmioci|e auf bas Se‘ f iufd;op. ^d) fonnte es aber nir*

genbs anberS auffchlagen taffen, weil bas Spal fepr enge

war. deswegen liep ich auf ber ©eite bes Beites, bie

gegen ben Serg war , einen fleinen ©raben machen , unb

i§n ju bepben ©eiten nad> bem Stoffe führen /bamitidj

ftcden unter bem Seite liegen mogte. tiefes Mittel

§alf auch bergeffalt, bap, oimgeaebtet ber ©türm unb
^ *

«i*

bas ^erabfepiepen bes Gaffers bon ben Sergen bie ganje

fftacht ein unerf'or.es ©evaffel unb 5oben uerurfa^ten,

ich Öod; jiemlich ruf;ig fcfjlaffcn fonnte.

^ r * *»
.

* *

l
§

S5on bem fr^e, bas id) befepen weifte, befam ich
1 •

folgende SRadjrtc^f* 3al rc T735 hatte ein
\ .

c
.

tifd;er ©inwopner bem nad) ben &raSnojars ?ifd;en Serg»

• butten abgefertigten Jpüttenoerwaiter (Uprawitel) 2Crji*

bafd?ett) etwas t>on einem ©ilbererje an bem Ä'ofcf)tif,
* \ ;

1 . ,

' *

gefagt, welches berfelbe ftd? in feiner ^unreife nach ben

jjütfen weifen taffen wollrc. folglich fam er hieber an ben

2\ofct>u£ t unb unterwegenS erblicfte er bas j^upferert

t>on weitem. 2fber auch fd)on »er fünf Sagten foll ein

01 n a ©chmieb/
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©dfniieb , melier in brr ©egenb beS j||ct)tmes n>o§tt^
fc *

i'aft ijf, etwas bon btefetn Kupfererze geföbert, unb auf

bem öftlicben Ufer beS 2\ija , ber Mimbrntg bes Siot

fct)iifs gegen über , eine ‘jProbe betmif gemacht fiabeit*

(Es war aber nid)t biefes (Erj ,
baS ber 3 atifd)e (Ein.*

mofmer berffanben f>attei !£>er ®eg welcher ben Ko=
«i

* 9
-

« i
(

, /

fcfnif weiter hinauf gfeng , flirrte nur nafie an biefem

(Erze borbet). fftuu foffe zwar ber J^üttenberwalter ben

Ort bes Silbererzes befefjen, unb nadj eingenommener

53eftd)ttgttng ftd) Ijaben berlauten (affen , ber angewiefc*

ne ©fein fet) für fein (Erj ju galten , unb f)ätfe id> mlcf)

alfo in "»(nfepuitg bcrfelben n>of)( enthalten bürfen eine
I

#
^ * %

nodjmahlige Unterfliegung anjujleffen, um fo bie( rttefir,

ba man gar ntd)t$ mef>r nad) biefem (Erze fragt,fonbern bloß
M # r

*
,

~ '

4 | f ^ *

um bas Kupfererz befiimmer ift , wobon gebauter ^H*tt*

tenbermafter 2frjtbafd)ew gulbene 33erge berfpredfen foff*.
- x # , »

^

35cd) mar t‘d) begierig ju wiffen, was bann bas für ein
* € * «

-

j
c . ,

' * _ ^

©tein wäre, ben man für ein Silbererz angegeben batte.
• *

'

9)?an fagte mir, er fdfie ganj weif aus. ^d) hoffte, cs

fönnte bie(ieid)t eine gan’, befonbere Tirt bon einem ©teilt
* s ' < .

fepn ,
bie wenn fie fd)on fein SKetaß fyiefte, bod) in bet

natürlichen (^efcbidite überbauet ju mehrerer Äenntnif

ber Mineralien nüblid) feptt fönnte. (Enblitb wofite id)

aud> gerne bon bent 53orwurfe frei) fepn, bajf id) fo nalje
",

,
v 4^ ^ ‘

; -

+

j# •

bei) bem Orte bes angegebenen Silbererzes gewefen wart/

e^nc es bod) einer Unterfliegung ju würbigen.

©ett

*

*

»

1

V
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*

*I3en nten beP Sftorgenö alö id) aufmadjte, falte

leb, baß bas Gaffer b(e 5ftacf)t über ftarf angelaufen mar,

unb nod) immer anroudjs. Sftein ODcgweifer ab« (Mte

mir »or, bafj, wenn id) ju bem Drf bes angegebenen

Stlbererjes fommen wollte, ich n fcb £ immer in einem fort

unb auf einem Ufer längfi bem $<sfd?u£ reiten fönnte,

fenbevn wegen ber öfters an bem Ufer in ben Q3ad> felbfl

§er»ortagenbcn Seifen, uerfebiebene mafpfe fpin unb wie*

ber über ben Slufj fegen mufte, um ein Ufer ju gaben, roow

auf ju reifen wäre. Sd)on jego aber gieng ba? 5Öaf*

fer ben tu biefen 53ad) eingelaffeueti 9>ferben bis an ben

(Sattel. SKie 'fehlte eS an <?5efci>tc8lid)rcit einen berglei*

eben 9üft ju unternehme«
,
unb er war für mtd> mit nie*

lev ©efagr beefttüpft, ba Überbein baS ÖBajfer noch in

tner jutrahm , uttb |u beforgen war, bajj es bei; anfwlten*
4: ’% fcJh % * *

• ^ ^

bem Stegen nod) um ein gvoftes anfaufen fotwfe. Qftit
*- * *. (flfc # * Jf * > .

Zähnen war aud) wegen ber großen ©djnclie bes Stroms,
> V .

* * 1 <8 «I f X %%

ber fafl wie ein ^feil fd)op, nki)tP anjufattgen
; jumabl

jft __ _ *•
' m

__

bie bieftgen Äalpne nid)t über einen Oftamt fragen; unb

id; würbe alfo, wenn id) in einem #abne batte fahren

Wollen, genofhiget gewefen fepn ihn felbft ju regieren,

welches ich «id)t gelerrief hafte. obenangeführte

Ucfadjen aber riethen mir hoch bie Sad)e nicht noflig

liegen ju löffelt. tbefltc baljcr meine 03ergin(lru*

menten in jween theile, baoon td) ben einen bem 5Beg,

weifer »mb bem Solbaten unb Äofaum gab, welche

01 n 3 idp
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;

iä) bie iKcife ttad) bem angegebenen ©übererje fhun liefet

S5tefe waren bergleicfjcn befd)wcrlid)e unb gefährliche

SXeifen eher al» id} gewohnt, unb fonnten fid) bet) bem

ftHjugrofiem Anläufe beß ©afferß allenfalls in baß

©ebirge flüchten. 3d) befahl ihnen mir nicht nur bon

bem ©ejfeine, welche» bas ©Über enthalten feilte, fon*

bern aud) überhaupt bon allem bort befinbiid)en ©efteine
-

f *' %

groben iju bringen
,
unb id) blieb jurücf'e , um mit benen

übrigen 'meiner ©efellfcbaft baß nicht fo weit entfernte

Äupfererj ju beferen. 3U hem <£nbe gieng id) an

bem öjllicben Ufer beß ^ofd?ufß noch bep anberthalb

<S3erfie aufwärts, unb fe£te bafelbjl in einem £af)ne

barüber. 3d) fanb einen fchon bon weitem grün außfe*

henben ©erg bor mir, befien ©d)ichten ungefähr ein

bicrfel 7(rfd)in biefunb berwirrt burd) einanber lagen;

benn einige finb bepnabe borijontaf, einige bep nat)e fenlV

j

•

recht, boch etwas fd>ief gegen Dflen fallenb. ®ie iän*

ge ift ungefähr funfjig biß feep^ig, bic ^)ohc aber ohnge«

fahr j^hen biß jwolf gaben, ©eitet oben an bem £0*

fd)u£ ,
etwa eine ©erjle babon ift ein fehr h0^1'®a'

9/

ben bie Catarett eben wegen feiner £ohe l!fun#€afcf)

^hofier ©erg) nennen. $>et grüne ©erg bejlehet bonoben

aus einem fchwär liehen harten ©feine ,
ber mit rothem

©path unb bünnen Äiehabern, bie an garbe einem ©affer*

fief] gleichen, burdjwacbfen ifl. Tlufbiefem ©feine finb grüne

5vupferblumen ,
als wie eine ©evg^i tine, bte |ich auch
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gtoifcfjeit ben befonbern lagen beß ©feines f>in unb wie*

ln felgen laffcw. SJiefleicbt finb es bie fiejtchte Ebern,

erggrüne Eniaß
:

»ermut&en, baß

de ifi beßwegen

tupfet* enthalte , unb itf> glaube, baß ber dentner nicht

über ein halb 9>funb galten fenne. Dhngefäfjr etliche
^ *

- klaftern oberhalb bem $uße beßSSergeß hat &« erwäh«*

te .früttenverwalter 2lr$iMcbet» jlcmiicb tief in ben

S3erg„fo(l ich feigen, ^inctnfcfjürfen ober hincinhaucn (af=
j

» * i f 9 _

fen, woraue, fo wie auch aue anbern verfdßebenen ©tei-

len, ba ich ©t liefe abhämmerte, ju erfeben war, baß
* j * . 4 i # * . J 11

' M ^

enthalt

tu ift
j I 1 rc • * H r f .* *

< ,

©teefrcerf, bae einen ganjen 53erg außntadjf
' T

;
w

.4 “]jv "
.

. „
-

ds

h
*

9

t * *
1 " f *

f t
! /

hier, fowohi gegen ben 2\tja h,n

fcfyuE aufwärte bid'e metftVntheils:

SBJalbung
f 1 *% » j *

*
f : fl

.frier

finb meiftene Sitten ; altem ber 2\ofcfruf
1 l * » -si |

©afferwerfe viel ju groß. tyelte mid>

hep bem drje bie gegen eiif Uhr vor Mittage auf, nach-

tem fd)on eine ©tunbe lang ein heftiger Siegen gefallen

mar . unter welchem ich auch gegen SHtttag an bem 2\ifa /

I * #A • * *»-*> k -

erwehnfer 'tafarifeben .friifte

jfunben norher hörten wir 1

von ferne. £>en übrigen

% 9in 4 Stacht

\
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A

flacht fwnburd) fiel ein großer

1

welcher

jugicid; ein gewaltiger ©turnt babep war, mir nid)t er*

Seif thun

ffen

fdjnatferte

f ^ * - 4 - I % ^
ie ©egenb einem ^raufrrfiic^er jiemlid)

b auö einigen gefaittmleten Äraufern fcf?ort
*

| V * '
1 4

©Benn id) nur etwas >atte herumgeften
r " ^ j f Ä - Jl

be ich einen 3*itnerfrcih gehabt, unb auch

gefcljnaftert haben.
> / .

'
'

1 r* * * t • # j

‘er Ausritt auch nid)t gefallen. ©t>
« 9 #'

j r f» C 9 / A •

. lieber nnfre SKücfretfe machte id) he*

trübte Ueberiegungen. wujjte id)

«um biefem falten fitflern foebe. ba bas Balwfiappen
T ~ _ 4 S1 . Jfc .

' *
‘ • » k ^ . J - / • » g m . V

fd)on jur SJtobe worben war, heraus forttmen würbe.
(
} * v "

1^. |
* ^ ^ * # 1 ^ 4^ - -m i|P ff 4 t— j ,^

4^'

SDcr jwetjfe $ag unfeVer Sveife gieng ju ©tibi? unb mit

i£m auch unfet? ©>orrath an
i{
”1 * * t

ner fo elenben ©Büflene») aber, c

Seite ju febnatfetn unb Sahne

wenig ju ©ffen unb wenig aujjet ©Baffer
* ‘ \ _ #™

,

ijr- . ' ar ^ V 4P W £ m ’ J

fiaben , muffe 'ehrlichen feilten

V 3
j*”* *•

l * 1

1

* * m f m T

wir

bafj bie fKücfreife, wann au

bie Umflanbe fid) eublich baiu fdiiefenmogten, wegen
.

1
•

’

’
^

v V , • j

brs fd)iecl)ten ©Beges hefcf>werlicf) unb langweilig fe^t»

würbe , fo hcfürd)fefe id). es mögfe ju bem B l\§«fiappen

ßeuien

r

©ebanfen.

wen« 3cbod) oerfrieb, bie gute
rWjf + r «’* w J * * » T ^

Seif $u Seit fo(d)e f^wermMige

©et»
^r
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©fitt i*f<n fcc$ Borgens rcav ein fcfymer<$ ©oru

iicmcftev, auf welches abcttnaljl ciu fjauftger ^Mafvw
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(Schon biefen SJlitfag mürbe ich bie Portionen fchmaf aus*

getheift haben
,

wann mich nicht bie %utMfünft tiefer
I *

#

Jciite in ben ©taub gefegt hätte meine SKücft'eife an$u*

treten* 3Dod) bin cud) nidjf j« freigebig gemefen; tenn

cs mochte auch fo gfücffid) gefeit ,
als es wollte, fo tonnte

ich bod) nicht h L'ffcn /
ba§ fo fc(>r ich aud> eilen rnögre,

*

ich nod) heute bet) meiner @eräthfd;aft fet?n würbe. ^9
biefem affen war ber mitgenommene ^Prooiant

tag bei) nalje auf, fo bajj nur nod) ein Sßoth&tsobf ba war

*

3 J i t
£

» 0 < 1 & ’ *

3cf) fefjrie alfo ungefäumt affe Äiftalten uir Sukfmfe
* • - * ^ .

• * - * r
- - • •

; 4

toor. 3hod) mußte ich bie ^ferbe ber erji »or einem paar
|

' ‘ i \ * ^ * " * 11 >« Jft
' %

*
*

J
1

J y

©tunben angenommenen feute borget futtern unb. aus*
_ _ _

' - * * * * %” ** +1 • M
*

ruhen faffen. ©etttt, opngeachtet fie nad) ber Diedjnuug

iprer Reuter toon bemOrfe bei (£t$eS, bas fie gefucht bat*
»« * - \

'

• • • * : w* fi * • . .

• t
.

•
•

ten, unb baoon fie heute perfamen, nid)t »iel über
» * *

jehen 283erfie gegangen waren, fo hatten fte bod)
'

j
* # . ** t .J r

m
* »

' j”

bem hohen ÜBaffer über fed)Smaf)l burch ben Jinp ge#
,

9 • * * .* 1

hen ,
unb fich aud) in bem ©ebtrge fchc abmatfeit mü|Ten.

3«h mußte mid) alfo nod) bis um ein Uhr nach Safttage

unter meinem.3*Ite aufhalten. Qtnölid) gieng cs an baS

jr
“CgS thaten unfere hungrige hagelt

5Birmujlen über ben, ü\ija.
L ** » - < £

~ * ( Ü # J t' ' ä» a f -#

•f* f*
*1 jr

# + m

alle mftigrbfier.

3um »orauS fiepen wir etliche SSBerfie unterhalb beS ^0#
* c -

lHK “ |P • » _ Xf * * * p H Jf

fd)ufs SÖlünbung bie ^ferbe burdifchwimmen unb bie

ieute in Zähnen überfehen. ^ch aber unb Jjert

iTJavttnt fe§ten uns aud) in einen ^«hn, unb eben, afs

(# *
t

fO
i 4 \jß

trnr
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mit abffoffen mollten
,
fam bet ^>crt Q5ergmeifier Öe©=

• m » | • * *

ptn mit einigen Leuten an, ein guter 35ergvcrftdnbiger, mit

bem id) fdjon im $a&re 1734 bei) meinem 'Xufentfjaite in
m ' ^ *

,
* - t

‘Xatbavtnenbmn ©elegenljeit hatte befannt ju roerben^
*

3Bir mären benbe erfreuet ,
einanber fo mmermut^et mie»

ber ju fe^en, unb er erjagte mir furj, baff,meil ber Jjerc

.^uttenvcrmalfer 2U‘5ttv.fd)ew> obgemelbetes Äupfererj
*

bem <Bibirifd)cn Oberbergamt als ein fefjr reidies <£rj ange*

priefen, er 35efcl.il bekommen batte, es in 7(ugenfd)dn ju

nehmen. 3$ machte ihm fd)led}te Hoffnung bavon, preßte

ihm einige Scufjcr megen bce jd)lecbten 3BetterS aus,

jßarfte iljn mit einer ©ebaale 33ranbrmein, unb nahm von

ihm 3ibfd)icb , fe|te mid) barauf mit meinem ©efabrten
p «

'

mieber in ben Äaf)n
,
unb gegen jmep Uhr, als mtralie

* " ~4 *

u* * 1

auf bem mejtlid)cn Ufer fcesÄija, unb bie fPfevbe gefat#
• *

telt maren
,

trat id) bie Siücfreife nad) bem 35ad)e Unöe»

an. SJlittlevmeile hatte ftcf> aud) ber Jjimmcl ftaif

aufgeheitert, fo baj? ich nun meine Steife mit aller 'öe*

grtemlid)fcit for(jufe|cn hoffte, unb mir vor tebts mef^r,
- m

a!S nur vor ben ©ümpfen unb SKordfien bange mar. 3ch
ä * 1 f «P« ' * **, * 1 VYL*S|r3 . 1 1 *

* * * * * * * v * f

j ' X** r ^ J * tritte fdngft bem Ufer beS ^ija bis
(

]an

cEobad)ren, von ba aber manbten mir uns in

meldje bep funfje!>en 3Berfi'e lang fefjv gut unb troefui jit

bereuten mar. ©nblid) famen mir in ben alten tonieft*

fdjen 3Beg ,
ben man vor biefem tudjt auberS alS juyfcr«

be bereifet bat* berfelbe aber mar fo vermadjfen, baff
^ ‘ l : t , i * * *

0 * man



5 755 1740 btlt Igtcn ©fpt.

man faum eiite ©pur bapon febcn unb burdj bas tBufchwerf,

womit er bewachfen war
, nicht anberS, als mit gr®f?e

c

£3ef;fwetiid)feit burcbfommen föiuten. Jpin unb rotebet

jiunbaud) eine ungeheureStenge 3uetgrafeS auf bem^Beget

poenehmlid) aber quälten uns bie 9JIoräfte, in rodele bie

§3ferbe juroeilen jo tief hipeinfieten, bag matt faum roieber tyf

aus fommen fannte,wobei) and) bte fleinen ©raShugel,tfe

gemeiniglich in einer mwajiigen ©egenb ftnb, auef) Mer
jj

*1

fonberlid) befdjwerlid) waren, üfitr ritten bis ju ?lbent>

<wm -halb ad)t Uhr , unb famen bet) bem 95ad)e

^D(H)cvxx>Iyci) an, bee ofmgefcdn‘ brepjjtg ÜBeifre non hier

in ben Äijrt fallt. »Die Ufer tiefes ^BccijeS waren fj o cf)

unb mit fe£c h»hem ©rafc bewad)fen, fo tag idj feittett

bequemen jurn gelte ftnben fonnte. ©amt es war

unt unb um nichts Pott einer bergleicben ©teile $u erbiicfeit.

©en Nachmittag aber hatte es juwellen gefchnepef, unb es

wehete beffänbfg ein heffttger Siöinb, ber uns alle burdj unb
6 ~ | jpt _ _ T | j # m *

.

burch trfäftet hatte , fo baß wir h«rjlicf) wünfdjten einen

'©idjerfjeitSplat not bem SKSmbe ju |aben. 3$ gab ent-

lieh meine Not£ auch ^nbern ieuten ju etfemten. ©er
‘©Uarlfdie $ßegweffet

; ben idj bep mir hafte*, fonnte midj

anfänglich nicht perflehcn. ©s muß t(;m ungereimt oor*

gefommen fepn, ba^ ich «hm einen Drt geigte
, unb banoit

3U ihm fagte, er wäre fehr gut, wann nur baßOras nicht

fo lang wäre ; ich miijie nun feinen anbern 9vatf\ als bajj

er mit bea anbern Leuten, bie noch ha wären, bas ©ras
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\ .
(

,
^

öbfehneiben füllte, biß ein feiger 9Maf3 borOanben man', ba

bas $elt liefen iönttte. (Er jagte, er öctjlünbe nicht,wo'fu

baß ©raöabfcbneibeu «utjen feilte. 3$ »eifere; ©r füllte

fid) um ben SRufjen nidjt bpfummern, unb eß nur ebne
* _ _ vl

SBerjug t^un, ©r erroieberfe
:
3d) föHfc i§m nur erlauben

feine Äunfc ju gebrauchen ,
er habe fafi feine 3elt taju

notbig, unb ich konnte ja bas ©rcß noch nach ber Seit
jp

™ * 4
,

/ # .

abfeoneißen laffen, n)ann mir feine 7frt nicht gefiele. 3d)

lief} mir endlich auch biefee gefallen, um nicht wegen meiner

ober beß larattn Jj>alsjfarrigfeit ju frieren ,
unb befahl

ib'ii, er füllte feine fünfte nur gefcf)Winbe anbringen, fonfl
* J

wollte icf) i^m 3 l,he machen. $aum hatte id) btefeß ge.

fagt, fo warf fich ber Äerl mit Dem EKücfen gegen bte ©t&c

unb wdfjte fiefj auf bem ^Ma^e
, von bem id> ihm gefügt

catte, bajj baß 3eif darauf Gehen füllte, hm unb her, als

n wenn er wie halb aufer j'idj felbjl wäre. X)och merfte
^ * '/

*

ich halb, waß es bebeutete. ©ßvergiengennidjt jjwo'äitw

nuten fo war ber pa| wie gcfdjoren, bann alles ©ras lag,

baß ßot'her in bie Jjohe jfunb. 5)Ian fonnte nicht nur gut

in bem 3elrc bin unb her gehen, fonbern es gab auch ein
HP>

überaus freffltdjeS weidjeS Nachtlager, fo bajj ify auch baß

^atarifche itunjlftiicf be? mir feibfi iobete. 2iud) ber
»

übrige traten unb baß 33tobt fo ich he*> mir hatte , fdjie'
. % ,

* '

n ' ^ ' m .
t i 1

nen auf biefem liegenben ©rafe einen Zuwachs befommett

ju haben. Anfangs bünfte mich/ eß würbe biefen ‘Hbenb

fehr fieine Portionen geben } wie es aber an baß $hc*k’K

' tarn,-.

1 1
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%

tarn, fo 6ficS nocf> etwas* auf ben anbern ‘tag übrig.

weiß nun freplid) fo genau nid)f $u fagen, ob meine (Sinbil*

bungsfraft größer als mein jjunger geu>e)en fei) ; beim wie
* .

'
‘

#
J

id> mich bes 9iad)ts legte, fo bilbete ich mir ein, id) wäre fo
y

' * V .
'

,

•'
’

'
•

*
*,

mir nidjf mehr batte wünfdjen mögen.

(£f)e id) fd)lafen gieng,fiatfe id; fd)on befaßen alles beS

SERorgens fo bereit ju Raiten, baß id) mit berDemmerung

«breiten fonnte. Allein ein neuer wibriger 3ufall wußte

fiel) gu Prüfung ber©ebult unferS SERagenS,bie faß auf bas

f)üd)ße getrieben ju fepn febiene, einftnben. ßwey Sterbe,

'Wekfoe oermuthlid) haften trinfen wollen, waren in ben

Q3ad) gefallen,uitb tonnten fid) wegen bes (teilen Ufers unb

ber tiefe unb Strenge bes gluffes nid)t wieber IperauS lief»

fen. Sie waren bes SERorgens, als man fie heraus jieljen

f J , [xrL

wollte, ganj entfräftet. >DaS eine brachte man nad) Sßer»

weilung einer ©tunte enblid) heraus
,

bas anbere fonnte

man nad) Dielen angefieflten 33erfucben nicht erretten >

enblid) nerfudne man noch bas äußerftc SERittel , wie man

öfters in pcrjweifelten gälten $u tf)un pflegt. SOtan haefte

bas Ufer bes ^Sad)es auf ber einen ©eite ab,unb warf bem

9>fcrbe einen ©trief um ben feib,unb einen anbern um be»

Ä'opf. ?(n tiefen utib an bem©d)wanje würbe es enblid)

wie ein ?las fiernusge^ogen. Qrs fonnte lange nid)t auf

ben güßen flehen, unb ba es enblid) fo weit fam,fo wollte

es nidir gehen ; würbe es aber etliche ©djritfe geführt, fo

fd)ütteltc es fid) jiemlid) lange unb fd)iene babureb auf et-
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/ I

ltd}e ©djrtffe mietet Ä'rdfte tu befomnien j benn fo halb es
7 • *

* \

'

k .

i * M* *
1

tiefe mietet qetban ßatte, fo mußte eg ftcf) mieber frf>üttcln /

unb fo falje id) bem 0011 bei- $älte beö $lußeg fo übel ju*
4 *

gerid)fefcn unb bielieidß non feiner bergeblid}cn Arbeit fe f>

c

_ * _ f A

abgemafteten ^ferbe eine f albe ©tunbe mft ©tbavmuttg

jju, unb befdjloß enb(id) einen 5?erl bubet jurüefe ju laßen*
? ’

1
,

"
1

,

unb nacf)bem es ft d> mürbe eroolf ßaben,eg gerate nad} bent

5ftja roegjufdßcfen. SBegcn biefer £tnbermß fonnfe td)
* M L «• *

erß um ad)t Ufir abreifen. SBenn id} auch ben fdßimm.-n

SBeg, ben icb nehmen muße, t>orl}er gemußt ßätte,fo mürbe

icb micf) fcbmetlid) entfdjloßen ;)aben bieder ju reifen. 3tf)
f. #

fann mir gern iß feinen fdßimmern Dorßeßen. 33efränbige
1 *

j
* * *

9)7 eräße unb fletne ©rasljügel unb bas Verlangen bas id)

empfanb balb mieber }iim 5örobf <\u fomrnen, marterten
« ' # 1, 'm ß *. I 1

* ‘ 2 '
* „I

bie pferbe gemaltig ab. 5)7ad) ofmgefäfjr jroolf Sßcrßen

mufic id) burd) einen bidjren Sid)tenmalb reiten, ber not
r ; y 1

* *
,

1 4 • *
,

X

tiefem gebrannt hatte, unb boffer 525dume lag. T)ie 9Ho«

vdfte aber maren fefu* tief, be fonberg als mir gletd} barauf

bie Ciuelle beö 58ad)eg Äumuröttt erreidjten, an beßen
*

SRün'oung eine ß^oßßation iß. Jjier mußten mir burd}*

reiten, unb faß alle ßclen mit ben ^ferben big an ihren

jja's ßinein. ®er fcßlimme ®eg gieng mit bem 5'id)ten»

malte immer in einem fort, enblid) med}felte ber bisherige

3'icf)tenmtit einem QSirfenroalbc ab
,
unb naefi einem paar

Qöerßeit fam icb in bie orbentlid}e5anbßraße,mohinftcßbec
«r

bisherige alte 5jomefifd;e 53ßcg enbitjet. 5)7 aci) jurücfgcleg«
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©en 2ofrcn gierig id) mit ber ©orgenbemmerung mcU

(er. ©eil aber* ber ©eg, fo wie gefiern,fef)r moraftig war,

fo famid) mit ganj abgemafteten <Pferbenerft um ein U^c

nachmittags ju bem Söadje ÄoKion. ©er ©eg gierig

fciird) beftanbige ©albung
,

bie jumeden bünn, jumeileit

tief mar,unb me^renf^eüs aus ^fcf?en utib liefen beftuub.

©ir fdnben §iec ^ferbe jur 'Hbmechfelung fertig fielen,

(Se vermeilfe ftd) aber, bis um 5 Uhr, ehe man fie öermedj*

feit, ben bisherigen $uhrleuten ihren £ol)n befahlt, unb

bas ©ittagseffen eingenommen hatte. ©er ©eg mar
eben fo fd)limm, als ben vorigen ^ag;bas ©etter, rocl»

<bes ben Vormittag hindurch wie bas gejlrige mar
, hei*

terte ftd) gegen dbenb auf, unb es marb falt ; ber ©onb*
fdjein aber fam uns jiemlid) ju ftatten. ©tmas nach neun

Uhr in ber 9iad)t langete id) bei) bem 5fujfe 'jaja an
,

über melden id) geben mufte. Sftun i|I jroar hier ju kn*
be ntd)t gebrduchlid) über einen $fuf$ in ber Stacht mit

Slojjen jju fahren , es fet) bann , bafj biefe Ueberfahrt ge«

rabe einem ©orfe gegen über gefchiehet. ©ie meifien Dar-
ren, nebfl bem einen Sveifemagen , «raren audj noch 1»rli-

efe
;
unb «renn es @ommer gettrefen «rare

, fo mürbe ich

fie of)nfef)!bar an bem jaja ermartef höben, um ingan-

jer ©efellfchaft über$ufahren. ©ie ^dlfe aber hatte fdjott

flarf überhanb genommen
, unb- menn man nur an eine

toarmc0tube gebadite, fo münfehte man fdjon barin ju fetrnr

toufie,bafj man bon biefer Ueberfahvtfaum ctmas über

eine ©erfi nach 0paetofe Selo ju fahren hatte» ©ir
fielen hieben auch bie marmeit Stuben ein, unb es fam
«u'r »or , es mürbe boeb beffer getfran feijn , baß bie nach-

gebliebenen für ficb afiein frören ,
als bah ich. , menn ich

auf fie martete. ^ugfet'ch frieren füllte. ‘Jch fegte alfo mit

ben menigen , bie bei) mir maren
,
über ben t unb

erreichte in furjee %eit SpasfojcSielo, mofclbfi id)bes

Slachts obngefdhr um jegen llgr anfam. ©ie nrarnu

Ädmtfch. Ä- 3* Ch P 0 Stub



(Stufte gepel mir trefflidj ,
un& ftc ftefant mir ftcffcr , oft

wenn ich nocft fo jlarf in fter freien iuft wäre fturdjgetW'

£et worben. 35er nadjgebliebene SKeifewagen ftoftke rtiid)

erfl bet) fter ©orgenftemmerung ein, unft war aucft fro§

eine warme ©tube erreicftt ju ftaften. 25ie meinen harten

aber fuftren wegen ftes fdjlimmen ©eges ftie ganje 9lacf)t

tynfturd), unft fatrten erft gegen ©orgen ju ftem ^a\s.

Unft weil fter §lop nicftf rneftr als jroeen Darren auf ein-

Inai tragen konnte, fo fterweilfe es fidj ftiS auf ften Mittag,

efte fte eile uftergeftraeftt Werften fonnten. 25ie Suftrleute

ftfjen fehr frojtig aus, unft fagfen, ftap fte ftie 97ad)t übet

febr ftarf gefroren batten, fo ftap fte oft willens gewefeit

wären mitten in ftem ©alfte auSjufpannen, ein §euet

«njulegen, unft fieft ftaran ju erwärmen.

* f '

£aer fonnte t’d» alfo jur SBefdjleunigung fter SKetf«

nieftts oerattfialten. 35a bas ©etter einige “Sage fter

feftott fo wintermäßig ju werben attßeng, fo wünfeftte ieft

aUerftings je eftec je lieber in fter. ©faftf ju fepn. 2)od;

wollte <idj meine ©efeflfcftaft ftorhec fammlen, unft nid)t

©elegenfteit geben, ftajj ftu;dj meine Abwefenfteit jemanft

in feiner Abfertigung fftotfj leiften mogfe. ^eft mufte

alfo bis SDlittage in ftem 2)orfe liegen bleiben
,

gegen

weldje geit nieftt nur alles bepfammen war
, fonftem

aud) gegeffen ftaife, ^cl) befam aud) jur A6wed)fe*

lung frifefte
sPferfte, ftap alfo für ftie ^3ferfte feine 3iuf)e

nbtfttg war. 35er ©eg war meijrens moraftig
,

unft ob

fd>on ftie 9^ferfte frifeft waren^onnfeit fte aufftem} eiben ftoeft

nid)t [fo gar gefdjwinfte jiel en. (£ö war Perörieftlicft unft

ftefeftwer! icft eine jolcfte lange 3«t m ftem 9\eifewagen ju

liegen, ©ir mußten faji .Die ganje 9ladjt f inftureft faftrett,

unft famen erjl mit fter ©orgenftemmerung bep 6emt*
lujH)noje ober t*ttfolsfojc ©elo an, wofelbp td) aber*

maftls eineAbwedjfelung öon ^ferften ju gewarten fjatte'
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CEß fror jwar. bis Sftacftt ftinburcft et» wenig
; bocft wutte

ftierbuteft nieftt befier, oielmeftr war bie Jjarfe beß

S3obcnß ben unbefcftlagenen ^ferben im ©eften feftr ftinber«

lieft, unb juweilcn braeft aueft baßl&iß, baß bie $)fecbe tief

in ;ben SPIoraji fteiert, ^eft mußte mieft in tttfolßfoje

©clö boeft efwaß atifftaltcn, weil ieft bie $uftren, bie nieftt

ugleieft anfamen, wieber
;

'erwarten wofite.

fern ©tilljlanbe oernaftm icft,betß|ieft in einem oorneftmett

©Orfe wäre, b« ein $8ilb beß fteiligen tltcolaus fidft be«

ftnbet, welcfteß alle $rüftjaftre ,001t ber ganjen ^omefi«
jttjen ©eijilicftfetf wie oueft oon ben oorneftmfeen bet

{Lomsf unb allen anbdeftfigen ©eelen in $ro*
wobei?

:

bie meiften*,- um
eine größere ""inbaeftf ju bezeigen , ben ganjen ‘JBeg |oot»

biefem Siefen biß naeft ber ©fabf ju fünfte geften. (Einige

loelcfte oor bem 5Bege felbfl, ben baß Q3ilb wanbern wirb,

©ftrfureftt haben ,
• oerrieftten aueft ben 2ßeg naeft biefem

glecfen oon ber ©fabf auß ju §uße. Unb wie eß bet

^eilige» manefterlet? Wirten giebf, fo ft
ölen einige baß 2M(b

nur auf einige ÖBerfie ein / einige faßten fterauß unb be*

gnugen fieft eß ein wenig oon bem $(ecf'en auß ju beglei*

ten, fternaeft fahren fte wieber ein ©fücf ©egeß;
erwarten fie baß S3i(b,unb geßen wieber ju §uße; unb bie*

fer 2lufjug oerdnberf fteft enfweber einige rnaftl, ober eint*

eti fefteint eß aueft genug
, wann fie nur noch eine fleine

‘ntfernung oon ber
, wieber mit bem SSilbe ju

^uße geften , unb eß in bie ©fabf biß in bie i?auptfircfte

ba eß ein paar'ESodJen außgefiellt
,
unb einem

jeben ber frepe Zutritt ju bemfelben innerhalb foiefter 3eif

oerßatfef wirb, fo baß er eß fuffen unb bruefen fann, wie

eß feine ’&nbacftt iftm eingtebf. ©ß ftnb aueft einige, wef»

efte, ba fie gewiß wijfen, baß baß 23ilb naeft ComsC
fommen wirb, alle ^Inbacftt biß ba nn oetfparen, ent*

webet weil fte nieftt gut jn ^uße ftnb, ober oiefleieftt nieftt

0 0 2
1

ote|

*

%

4
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\jfef auf bie ©alifahrteii
1

^alfeit. Sflachbem ein

j«ber feinet "Inbadjt ein ©enügeu get&an f»ah fo wirb enb»

lieh baß Q3i(b auf eben bie 21rt,.;alß es hmgebradjt worben,

jurürfe getragen,
©rgrn Tlnbruch bei ^ageß

,
welches ber

22fle war ,
waren alle Starren unb ©agen uerfgmmlet,

unb <Pferbe angefpannt, unb aließ jur Tlbretfe bereit.

3 cf; fe|te alfo bie Sleife fort. >Dec ©eg war

gegen b?n bisherigen fe&c erträglich, unb'lh fant

gegen )eh«n ttf>r Pot ©ittage in bet ©fabt cEomßf

an ,
wohin icf> fchon um ©ohnungen ju bejlellc», Porauß

gefdjitff unb jöoffnutig hatte
,

jfoldje ju bekommen,

bic mir anjlanbig fepn mürben, um foPtel mehr, ba ttf)

wußte, baft ber ^etrtfbjunaus * ^tfd?ci- fchon bafelbjf

mar, Pon bem ich mich berfichert hielt«, bajj er mein
c
Bor«

fprether he» bem ©oimoben gewefen fepn würbe. ©eil

ich fa(i bie ganje 9Rad)t unb ben gegenwärtigen 'Sag in ei.

nem fort auf ber Steife war ,
unb wenig gefchlafen hat(<,

fo feufjete id). nad) einer balbigen ©obnung. 3icb wur*

be aber gleid) in eine hingeführt, wo mir eine fenr finflerc

©tuhe angewiefen war, worin ich bep bem allerflardem

©etter faum ohne iid>t hatte fcpn fonnen. 3fdybe$og fie

baher nicht, fonbern lag bem©oirooben fo lange an, biß

er mir eine belfere anweifen ließ, worin J^err . VjTJarrini

jugleiich eine ©tu.be befam. Unb fo id mir höher ber

{Eintritt in jebe ©tabf eine ber per&rießltcf)fleu ©adjen ge*

wefcit, weil eß mit immer Piele ©ü()e gefodet hm ein

mir andäubigeß £luarticr ju erhalten. tCöirwE id Pott

guter Raufer ;
aber eß geh«* o*«r fo, mie fln edlen Orte») ber

©eit. kein ©enfd) hm gerne ieute , abfonberlid) bie

eines anbern ©laubenö ftnb, im ^>aufe, weswegen ein

jeber, ber ein guteß Jj>auß beit ©oiwoben überlauft,

bag
* \ 4 ‘ "*5"- Y f

* 1 . i * * > * V ' **
^

^ *'• 1
1 r *> ^

* 3«^iacr ^Jrofcffor bep ber ftiiferli^en Sleabemie in ©<•

petersbarg . .

1



I I c.

\

I

I

t

i .

»

n,

t

(

9

f

irt

yt

f
fl

t!

«

;«

in

f

I

(Eomef 8163 tPevfte
VH|

büß er if« mit bet ©inquartirung perfchonen m&ge. ©*
trägt aud).bem ©oimoben etroai ein; benn bet 33eftfer

bei ijrnfei laßt ei, um fid; einer fotzen $afl p entlebigen,

an ©efchenfen nicht ermangeln
;

jebod), ba ftd) ber ©ob
roobe einem, ber in fa^ferlidjen ©efchaffen reifet, nicht alfjtt

plump roiberfe^en barf : fo ifc ei eine $un|i be^bei beti

«Bürgern unb ben Dveifenben §u ©efallen ju fetjn ,
unb ju*

gleich (ich tu feiuen ©infünften nicijfi ju pergeben* 3d>

befam eine ©ohnung, tpomif ich jufriebcn mar ,
unb ei

fam mir per ,
afi wenn mein ©irth mich nicht gerne ein*

genommen hatte, ©i gefdjah erft bei Tibenbi um fünf

U§r, baß ich ble ©ohnung bejog.

^err ^ 1fei?er fam fcf>on ben 2öjlen bei Porigen ©0*

\

jm »

©interi

©affer

3fa')ri aui Petersburg abgefertiget. ©r foüte basje*

nige, mai an bei ^errn Q)rof. ITJuÜers Unterfuchungen

in ber ©efd)idjte ber ©ibirifeben SSolfer noch fehlte, et*

ganzen. (Sr hatte auch baö ©lücf gehabt, ^errn (Prof.

initiier auf bem <Db unterhalb ber ©tabt iTTartm jut

beaeanen , unb ficb mit ihm *u bcfprechcn , er empfing

ihm
batte,

baf^te

einen ©chreiber biefcr©ej<hichte tüchtig machen fonnten, in

bai innere berfelben ju bringen.©5 mar hauptjad)fich aufbie

©efthichte Pon 2\amtfcbatfa angefehen, pon melcher J?e»

^tfeber Hoffnung hatte fhon pielei, bai pott ben ^er»

ren IfxrafiijenmFoto unb ©teller gefammlet mar, ba*

felbft Por fich ju finben, Unb bii er bahin fam, hatte

«r ©elegenheif ftch ju biefem ©erfe tüchtig W machen.

©r blieb auch einige ©onafe in ©otrisf, bemDrfe meine*

^(ufenthalti, ba ich bann aud) bai Vergnügen hatte,

feine ©efeflfchaft ju 9iu|e 4*1 machen, unb .ihn bac

toow

*

#
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I #

«ff

«L
*

W.J*

»en einigen teibtctfcpert umftanben ju ut

d)e tfim nod) nidjf fonberlid) 6efannt waren.

^d) war nod> nid?t fange i)ier, fo fam ein tapfer*

lidjer Sefefjl an, worin funb getfjan würbe, baf

,,
c
petmä^I«

te ! non #vaunict>ittctg*£.uneDui:g poitei*

genannt rour*

ben!ft6ro‘2)lajefiat

baf* affe 3frn>°!>nw
bigen foöten.

(würbe,

igm fjul

j£)u(bigung

flanb in ber ‘iomsfifdven ^auptfirebe

»ftvnitf« 'S'nne hemaeh'fam bie betrübte 9iacbrtcbt Pon

3(b(eben 3ßro föipferlidjen SDtajejräf

unb jugldd) bie 2infün

neuen

ig ber perfdjicbencit .^apfe«

non Curlanb, @rnfl pon 23i r

von, 3um Regenten bei? Siuffifdjen CueiebS wäfwenber

$Ximberjaf)rigfeit beS Zapfers ernennet würbe., Gin je»

ber mufte aljo nun wieber Pon neuem fjufbi'geu

fafje aus ben ©efidjterit, baß ntd>c jebermann mit biefer

war« ®od> war meines 5Bijfen$

bas Spurten nur ^eurilid;, unb ojfentftdv gieng bod) aU

Icß ofjne ©iberrebe ab. SRad> jwanjig ‘lagen fam wie*

berieiwtoeuer &

Dregentfdjafft

2((s{biefer Sefefjl aucfj

>urbe, fo waren bie ©t
erwefjnten

'.f

Pmi^eite
fjeimlic^e©ur

ten barte poflig auf. ©ie mir babepgu ©ulfje gewefen

man
j # gen
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•

gen t)ieß, ßabe td) mit rcbiidjer ^reue getban ;
bann bet*

jenige, welcher berg(eid)en Singe in einem knbe befeh-

len fann, tft bet ßoeßfie Q3efef>le()aber; bem aber bin icf)

ju geftorcbeit fdjulbig. ©in jeber aber rann ieidjit erad)*

ten, wie bie ©ebanfen cineö SRenfriten, bet fo lanb*

fremb als id> in Sibirien mar, bet) fo wichtigen beraube*

rangen befdjajfen fei)n muffen, ©at ju rußig ftnb fic

ntd>t ; bod> ßabe id) mir aud) niemaßis eine überaus gro-

ße ©efaßr borgejMef. Sa bei) batte id> aud) immer

ben £errn ^ifct>er um und), in bejfen Umgänge id) bie

forgfamen ©ebanfen ein wenig jerfiretien fonnte.

Tlliein mitten im ©inter, namlid) ben 33 3ennec

1741 befanb iperr ^ftfii)cr wegen feiner übrigen Steifen,

bie er weiter hinein in (Sibirien $u t|un batte, für no-

tbig biefe , ©tabt ju berlaffen. ©c wollte non ßiec nocf>

biefen ®infer nadfj jfrfutjf reifen. Unb ba er eine

flarfe gamilie bei) fid) batte, fo gieng eine fold>e Steife

nidjf fo gar gefeßroinbe; folglid) burfte er auch nid)t lan-

ger warten, fo gerne er aud) ef'nen SoUmetfdjer, ber uns

naeß bem SSerluff besjentgen , ber in ^jfettifcisf bet) un-

ferer ©efcllfc'jaft war, bon bem fiofjen ©enaf auf unfec

Verlangen bergünftigef worben, borget abgewarfet ßatte-

©olcßcr aber fam in ©omsf erft ben iöfen ^ornunc|

an, unb reifete ben 22ffett bem ^)rn. ^ifcf)ev weiter nad>-

©r war eigentlid) an ^ir. ^>rof., tTJulfer unb mieß ge-

fd)icft, weif wir einen bedangt hatten 5 binnen ber

aber, als wir mit 'reinem berfeßen waren, hatten, wir bet)-

berfeits fo biel Sluffifcf) gelernt, baß wtr uns allenfalls

aud) ofme einen Sodmetf^er befielfen tonnten, ©r ßaC

ben i?rn. ^rof. tlluüer in ©obolst gefprod)en, bec

bafelbß bön feiner im berwidwnen ©ommer nad) 2^ere !

fovt> getanen Steife ju ^Baffer angefommen war* 5Bei(
er falte ,

baß er feiner entbehren fonnte, fo fertigte er tßtt

weiter ju mir ab. $dj hatte feiner aud) nid)tfo febr n6*
• .

' f *



584 1740 öcft’22(ler» ©ept.

t&ig; unö ba idj gfauSte, bag er bern £rn. ^ifcfyergu«

te ©teilte feigen fonnte, weil berfelbe in ber £Xu}gfdjen

©prac^ie nod? siemlicg unerfahren wart fo lieg f£>n ge*

bad)tent ^errn ^jfj^er weiter nacgjiehen ©ein jftame

war iliitbenau, unbfd) weig nidjf ob er aus ilieganb

ober ©cfyttoeben war* TCuä ber ©pracfje 5abe id> ijjn

fiJc feinen gebognen 2)eutfd?en gehalten

,

unb ( in aucgnacg ber 3eit niefit mefjc

gegeben»

g 91 !D £
• * 9S # f V •* « r

<1
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*

i

w 3>es

$<toerertii!et$

vr
bet

^amtfcbatJtfc^en SRrife

Q3imet Xljeit.

* ^
i

^ 1 # ®
* i* ,

* • r

en briffen ^fieil meiner !Kctfc6cfdjrei6ung §a&e

id> mit meiner 2infunft tit ^Eornef bcfcftloffen»

£>ei> meinem »eiferen ?!ufentf)a(t ijl mir nicf)t

bici fonberlicbeö begegnet, baß biefem ^ogetegijler einner*

leibt ju »erben betbienfe. \!Der hinter »ar §ier in

dornst fefir gelinbe 5 »eß»egen idj aud) eine <£inlabwng
X

'

# " # #

bes Qöein'o&en annafjm ,
ber ben jefjenben 3£ttn£C öuf

ftfiaje Sage lang fo »of’ii in einige 9?uffifdj>e £>6rfer dö

% $ata«fcfje

2\amtfd> 4. Streif»

V



*74*» Januar. .

Satarifdje 3 l<r{en fubr- o neues ju

©oiwobe

idj audj, bafj mir nirgenbö ber 3«»«« wfaget werben

Wörbe. fotinfe bie 7lbfid>r biefcr fKeife balt» nrnfen
;

beim bie Muffen fo mofd als Ifcatwreit fanben fid> mit

(gelbe, fo in Rapier gewicfelt roar, ein; ja einige boten

fo gar aud; mir, ber id) nur ein 3ufd)aucr war, berglei*

d;en an. ©eil idj aber eine ganj anberc eibfidjt baffe, fo

manbte idj ,
maß meine öerfcn betraf, alle foldje ©oben

ab. fann auch nidjt fagen , bajj id) fönjl picle ©cl*
/ "t * * A - ^ _ ^ *

tenbeifen ober mir bisher unbekannte ^5ebräudje gefe(jen

batte. Q3cp ben Tataren lieg eö ftef) febr gut äbetnadj*

ten. ©ie ftjib alle iti betn ^iefisen ^ötyirfe il utbume#
I w JL,' » k ä| 4L S / ;li

bancf, unb ihre ©tuben fanben mir fcf)r rcinlidj, rer»

mufWid). meil ber ©oiwobe nur bei> ' ben toorne£mften

einfeljrfe. £(n biefen ©tuben brannte aüeinafil ein fjelfcS

unb großes (faminfeuer, unb tiefes . iefjcn fie fo lange

brennen, bis man ifjncn fagte, man mollfe fid) halb fcfjla

fen legen. 2lisbann mürbe weiter fein ijolj angelegct, unO

man lief? bas §cuer rein ausbrennen, bis feine blaue

glamroe meljr^u nerfpuren mar. ©nblicf) mußten fie ben

(Eamin fo fefte jujumadjeu,' ba*j feine ©arme baburd>

weiter hinaus fonnte. ©an braud)fe baju einen

©olle, ber in einem ©aeferoar, unb fo gebrang in bic

Oejfnung bes SaniinS eingieng, bap man ibn einjmmgen

mujjte. J&ieburcfy

bureb



(Toms! 3

frurdi, ciu cf) Don burcfjbringenber 5?<t!fe, bte mir einjien eine

9iarf)t binturcb batten
, fo warnt, bajj niomanb barin ge=

froren (jafte. SEBir fameit non unferer Steife Den i4ten

Renner wieber jiemltcf? bergnügf jurüefe.

^cn hinter über waren fjier in Coiiisl? niefe geu*

ersbrünfte
,
jum wenigen feefifo, bei> weiten jebodj nie«

ntabls mefjr als ein^auö abbrannte, fo fdjiec^t auch bie

2fn|ralfen immer fetm modjten. 35et? einigen war icb ge*

genwartig, um bie tfnfiaften mit anjufefjen. <£inmal)t

teunberfe icb mtcf> , ba§ män'Wn -fytus, welches fdfon in

n’ofler giamnt'e flunb, unb too fein 2Saj|er Reifen tnofffo,

nttf)t eiüriffe
5

, tüoef) überaus leicht einjureijfen unb
baturd) ö^nfc^lOöv ber weitere gorfgang ber glammc m
nerbinbern 'ibae. es einigen umfMjenben

,
bie

aber gieicb erwioberfen
, man ge|e febon lange bamif um,

bie QBafjeuge baju, als $afen, herbeijjufchaffen
, >

waren aber eingeßöfen
, uft^mun fSnnte fie nicht ioSma»

*b®n‘ mar", begierig bie ^EBofjrljeit biefes SSorgebens

di^ufcfjen, gieng an ben £)rt fjtn
, mofie liegen folften/

unb fartb. unter) ebieblicbe ieute baben, welche befebaftiget

waren bie «ipafen ausjuhauen» ©fe waren "in ihrer

ganzen iänge

^immebfagen.
bem

hieran

wcrccn,rottnett/. |o £at ftcb bod)bej> einer etliche Soeben
Darauf erfolgten neuen geueröbtutifi

, wie ich gewiß erfa&*

ren fyabe , eben biefe Unbequemlicfifeit befunben , unb fte

% wirb

#

f



4 »74t * 2fpttl

wirb no4 fo lallte bauret^alö man i« 6er bie Scucrbafen fein

£>ad) bauen wirb. 93ief(eid)t ifi fie aucfi fdjon »feie 3atu

« gerne fen, ba eß fcocf) in Sibirien, ba man baß JJiolj

faft umfonfi bat,
. m'cfjt t>icl fcfret ein SDad) $u bauen.

C'ß gelber auef) in feinem fanbe feidjfer an bie Jpäufer

einjureiffen ,
afß )ier,;ba man bei) einem 35au wegen Ue*

berffuf bes J?of$eß nicf)r baß gerfngjle 9??auerwerf enju*

bringen (uc^t
, i'onbern bie Raufer a fie t>on (iegenben Q3al*

fen (bauet, ba cß bann eine leidjte @ncf>e ijl, einen ‘SaU

fen nad) bem anccm abjul^ebcn, atß weld;cß mit wenigen

ieuten, ofjnc fonberlid>e ß)ewalf gefd’-efxit fann. 34 tan?
ä 4 n j i m* . * ;

# * ip f
i

* v,

nidjt leugnen , baß eine jebe Seuerßbrunfl feit bem in 3^:

*- l m 4 j * * , J # . fr) %
* * * ' * ' •

" *

ftitjE gebähten Unglucfe, weldeß fdjon baß anbere in
•1

jf

* 1 i „ . | Jj 1 t \ M *

4 l t 4 * ^ * 4 W * * #•

meinem feben war, tief in meine (Seele gebtungen feg.

34 wollte mich an bem 2 tfren 2iprt(, nach Mittage um
J 1

\
’ t * # j t Jf Jl

* / F r » >' . ft?/1

* 7fr » I # w
*, • ^

b'veg Ufo eben ju 9>fcrbe fefen, um einen ©paftievriff auf
* * • il # # ^ *W % * J f i *

baß §cib btnauö ju tfmn
,

alß idjj ©türm .lauten (wrfe,

unb gefc^winbe ju bem $aufe, barin id> wobnfe, linanß

lief, um ju erfahren, wo eß brannte. 34 war ‘«bet
\ j 1 . * > »I ,

' # # * * <1 J ¥ 10-
t m ”^V * '

V -i _

faum etwaß oor bem £aufe, fo fafo icb, bafj baß J-euer

ganj na^e war. 3ü)aß ipauß, baß id) bewofwfe, war;

ein (Edfjaus an einer ^auptjirafje gelegen
; über bicfe

;
B J * 0 ml ® f ^ f

©träfe f)inü6erwar ein anbereßScff;auß, unb baß nac^*

fie ijauß baran in ber 9veifie mit meinem Jpaufe brannte.

34 badjte anfänglicb nid)f
, baf icb eewaß ju bcfiird)ten

batte ; bod) entfdjfof icb mief), wegen affer unoerfebencit
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5-äfle ju Jgxiufc 311 bleiben. £>aö nadjfte £auö mürbe

giftet) ergriffe». S^ccfj Reffte id), t>a id) biefeS £au$
trennen fafje, öafj baS 111einige efmfefjl&ar t>etfcf;onC blet»

ben mürbe ; Denn ber SSBinb (rieb hast geuer bon bem Seen«

nenben JQaufe fd^ief nad) einer anbecn iinie, bie ^matr

meinem ijaufe aud) gegen über mar, burd) bie 3iid)fung

bcS 2ßinbe6 aber babon abgefö^ret mürbe. SDen Anfang

biefer iinie machte eine Äirdje, bie ber ©rfd)cinung (Efjri»

fri gemibmef mar, ein fferfes unb mädjtigcö ©ebdube,

meldjeß bas geucr enblid) ergriff. £)§ngead)tet nun bie

©affe aud; jiemlicf) breit mar
,

unb baS >Dad) bon bem

5?aufe, ba id} rcobnte, jlarf mit ieuteit befefjt mar,meld»e

‘S.üdjcv ausbreiteten unb biefeiben befidnbig, fo viel als

moglidj, beneften , fo mürbe bod) entlief) bie .fpife bott

ber in bcflcn glommen fte^enben Äirdje fo grofj, baff bie

auf bem SPadjc frcfienten ieute fte nid)t ertragen fonnten,
X

unb bat JpauS brennen laffen muffen. 7ÜS bie $ird)e

fd)on brannte, rettete id; bon meinen ©acfyen, maö idj

fonntc. 3$ fieng an in beit ©arten, ber bet} bentJjaufe

mar, unb mir a flenfallS fidjer ju fenn fdjtcn, ju flu^ten ; benn

bie Sftetfj mar fd)on fo grojj, bajj, fo oft id) audj nadj

bem ®oimoben ,
um bon ifjm einige §>fecbe unb Darren

* * 4
' % - ^

ju etbaitcit, fd)icfen mod)te, id) boef) 'eine befant. 3$
fonnte and) feine 2öad)e bekommen, bie auf bie in ben

©arten gefiiid)tcte @ad)en ?ld)t gegeben lätte : alfo mupte

id) felbft bie QBad;e fepn ,
unb bie ieute nur immer

1

1

* \

* 3 tragen

1
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(ragen (affen. Unb wäre nur alles ba^in gekommen ,
fo

n»ürbe idj vermutblid) gar einen 93er:uji gehabt haben,

©nblid) famen borf) ein paar Larven an. ;

baten glaubten, mittelfl bt'efer fönnte man bie

bot bie ©tabt hinauf bringen ,
inbem es bas

hatte, als mürbe bie ganje ©tabt im §euer aufgehen

©je brachten alfo vieles fort ; einer mujle bafelb|l

halten ,
bie anbevn liefen nach ben ©adjen,

4
!* ' \

gejdja&e es nun ,
bap meine ©erätl)fd)aft verteilt mürbe,

unb ich hoppelte 5Bad)e haben ntufjfe, unb bafj in einer

folgen SSermfmmg id) nichts von ben ©olbaten, unb fie

nid;t$ von mir mußten. ®a^renbem djinausfahren

gieng vieles verleimen, bas von ben Darren auf bie ©trafje

fiel; vieles mürbe aud), tfieils mdbrenbem 2luSrüumen,

t^eilS aud) unterrnegens gefloh en. 5Bie ich enbfid) er--

fufir, mohin bie ©eibaten bie übrigen ©adjen gcfiüd>fef

hatten, fo jog id) mit bem
,
mas id) gerettet hafte , ihnen

nach, bamif meine ©achen enblid) jufammen lammen
M „

* ; - j« *

mogfen, meil bafelbft ein freier pa£ mar, unb id) ein

3elt auffchlagen, unb alles aus einanber lefen fonnte. 3in*

bem ich aber burch bie ©tabt fuhr, fabe ich ein ’2Beib,
I .

jL k . _ ^ , m
* * '

"9 *

baS einen meiner ©chlafrocfe
,
ben ich vor menigen ^agen

gattj neu hatte machen .affen , unter bem ?(rme trug, ©ie

roieS mir.ihn ganj frei) unb fagte, baS märe mein ©d)laf=

roef, fie hätte ihn gerettet, unb mürbe mir ihn ben an*

SRorgen

mürbe

t
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würbe. 3d) rief i(jr ju
, fie füllte ibn nur jeft gerqebm,

wv

trt> rneffte ifjn fd)on in 2id)f nehmen, ©ie aber faq f
e, id)

mute febon finben
,

bojj ich ©traben genug hatte ;
es

märe ibr alfju einpfinblid), wenn id) nod) biefeß baju »er»

licren feilte, ^d) hatte niemanb if)r nad)jufd)icfcn, unb

frembe leute fugten meine ©eräthfdjaff, benen id) fie

Sßeibe

nicht nadjiaufen. befom fie aber meber ben anbern.
r

noch bie folgenben tage, roeber mit
, noch ohne ©d)lafrocf

mefir ju feben. ©nblid) als ich meine ©eräthfebaft wie-
"

*

ber bekommen fafje, fo oerniigte id) affer[rt> ©neben, bie

etwa in bem 93orhaufe gelegen gatten
, ober aufgefmngt,

. m * * + h - — ,

‘Söinfel ber
<

2üel)n|tii

be oetjifdt waren , beren einige entioeber mit verbrannt
• V

ober ge|tol)[cn loorben finb. ~yd) brandete gleidj anfäng

lid) bie lmtbige 33orftd)t meine fd)t'iftlidje Soeben unb Q5it

cber unb elfes, was $u meinen ^Öafjrneb nuitgen gehörte,

fo wie auch meine J^aupthabfceligfeiten in meiner ©egen» '•

wart unter meinen klugen fortjufdjaffen, woran id) alf)

nicht ben geringjien 33et(ujf erlitte, auger einigen wenige t

.Krautern, beren jufammengebunbene ipaefe aufgiengen,
f *

unb aus bein Äotge, fo oiel es fid) tfum lieg, wieber ge

fair,ml et würben, welches auch mein größer troff be;>

biefem Unglücf war. fahe aud) halb, baf; fein SOZenfch

an ben Ä'ellcr gebad)t hatte, in welchem id) allerlei) Aieffd),

bas id) für meine ©ommerrcife hatte räudjern lajfen, auf«
itaJL 'ft V. • \ -mA? . mJ M • * "ft « 4 V 9 tk

4 gehdngef,

>
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/
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«

»

*
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gelänget, aucf) offerier ©cfränfe, als 23ier, SJcetf),

SSranbtmein , 5Bein barm liegen hatte. Siacßbem id)

alles \ufammen gerechnet £atte, fo fonnte id) meinender,

lujl etwa auf t>icr ßunbert -Xube! fd)äfjen. $d; war fde*

mit mol jufricben, weil tcf> bas meifie wieber befommen

fonnte, außer bem 2Beine, bauen id) fd)on fange nichts

würbe übrig gehabt haben, wenn id) nid)t bisher fo ßäus»

lid; bamif ^erfahren wäre. 2(ber au cf) biefen SSerlufi

fonnte ich nid)f allju hed) achten, weil ießburd» meine bisbe*

rige ©parfamfett fd)on gewohnt war eine 3dtlang of>ne

SBein ju fepn. 3$ fdiicfte jwar nod) beS ’HbenbS auf

bie Q3ranb(iätte um ju fchen , ob nidus mefjr aus bem

Reifer retten wäre, ber nid t unter, foubern neben bem

i?aufe war. SQian fonnte ßd) aber bemfelben aud) non

weitem nid)t nähern
, weil alles »oller Srennenben Äohlen

lag, Des ?lbenbS um adjt Uhr enbigte fuß enblid) ber

5?ranb, welker außer ben öffentlichen ©cbäuben, »tarn*

ließ obengemelbeter &ird)e unb ben baran ffoßenben $ram*

läben
, beren 'J(ujal;f gegen uicrjig mar, brei> öffentlidjen

©cfcenfen
,
jwo ©afjoorrathefammern, unb einer öffent*

ließen Söabflube, jwet) fumbert unb vierzig ‘SJoßnßäujer

in bie.2lfd)e geleget ßafte. *. X)aS geucr lief non bem

SOlarffe fd;ief bis an ben QSacß l!fd>a»Ba ()in, welcßer

ben ferneren iauf binberte. $d) gictig febc nüd;tern fcßla*

fen,
— ^ ’* Wk m ^ » I;

* Die Söcfcßrciöuttg ber ®fabt tTomsf fi rß c in biefei 9teü

;
fcvegifterS ißen£5 eil, ©. 30^
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fcn, tueif meine ©ctvdnfe alle in bem^efler geblieben roa«

ren, uni blieb 609 meiner ©cräthfdjaft auf bem Selbe un»

fer einem ©ejclte.

L|T - P % Jf 4

£>cn anbernSDlorgen gieng icf) felbfl an bie «Sranbt*

patte beS- Kaufes, ba ich gewöhn
t ^atfe

„ unb fahe nad)

bem Heller , in meinem id> hin unb wieber ©puren ber

,$?nod)en funb,bie bon ben ©chinfenunb bem übrigen gerat».

djerfen 5*ictfd> nod) »orfjanben waren
, allein bott Raffern

wellte ftcb lange nichts fcfien (affen

in einer ©efe beS Kellers etwas aufrecht {leben, unb wie

bet Unratf) babon weggeraumt war, fo fafie man , bafi es

ein Schein war, bas an feinem oberen Sianbe noch etwas

glimmete. erfannte es gleich für ein $aftlein mit

St^einwein
,

utib war nur begierig $u /eben
,
ob ned) was

* M- 1% f nr

barinnen wäre. ©5 war im JQeben fä)wcr. S)a icf> es

nach .yaufe bringen lief , fo war es fafi gan$ »oll, unb es

fehlte nicht über ein SKaajj baran, ,unb eö megte wobl

ne cf) gegen bteryg ‘Souteillcn halten. 3>er ’vJöoiu fcfymecf
m

te jroar etwas, toci) niefjt febr branbig, unb rrquiefte

mid) , fo oft id> nad) ber £>eit etwas babon tranf. füXlei^

ne anbere ©orge gieng bafitit
, baf), weil es nod) ju frü

he *um reifen war, ich wieberunt ein 2BoI)nbauS betont

men mogfe ; unb ba id) aujjen vor ber ©tabt war, fo

wünfdjte ich <tud> eines bor ber ©tabt ju befommen.

9?ad)bem ich einige Raufer beferen hatte, fo fanb ich halb
r\r

ä 5 eines,

* t

*

v

1*

*
»
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eines
,

baß mir anllanbig mar , aud) einen guten SEBfrtf*

barin ,
berm icf) millig anfnalpm, um fo w'el mc!jr

, ba i<f> ihn

t>erfid)crte, id) mürbe fein $auß m'cfjt fange tmtftia haben.

$aum hatte mid) oon bem ©djrecfen ber festeren

geuerobrunj: cr!>oit, fo mürbe ben 2Sficn2(pri( fdpon wie*

ber ©türm gefd)lagen, unb eß mar balb ju oernebmen,

bafj abermals eine geuerebrunft baran ©djulb wäre. <£ß

brannte auf ber norblidjen ©eite beß in ber ©tabt bejüib*

lidjen fleinen ©eeß. S)iefeß geuer fdjicn anfänglich. fehr

'gefährlich, meilein heftiger
s2öinb habet) mefpete. (£’ß

febeint aber, cbm biefer
l

5Binb fpabe »ieleß jur Errettung

ber ©tabt bepgetragen ; bann er mehete baß geuer gegen

benglufj vLcm, mofdbft nicht toiele Jpäufer, unb nicht fo

gar bid)te in einanber jtunben ; unb ba baß geuer an ge#

bad)ten glu§ fam, fö mürbe cß burd) benfelben ge(jemmef.

<£ß brannten alfo nicht mclpr alß jroolf Raufer ab. £)aß

betrübtefte habet) ift, baf? fomofi! biefe alß bie bortgegeu,

crßbrunjt burch baß^Sranbtmeiubrennen entflanben mar,unb
1 1 L

baü,of ngead)fet fo biele feutc baburd) ung(üdlid) morben,
* ^ ‘ jt '

1?

auch bic ivronc fell'ft einen merflichen ©chabcn baburd)

litte, tod) nid}t bie geringjle Unterfucf)uitg beßmegen an*

gesellet mürbe um bie ©rinilbigeit, ^ttr gebüfprrnben ©tra*

fe ju jichen. i^tlflanö ift es fmd)|l ftrafbar nur

53ranbtmein ju brennen. $heifs megen ber ©efafpr, bie

auß ben Örenncremen ber 'Privatleute entfielet, tlpeilß aud),

weil fich bie Ärone beit öerfauf beß öranbtmeinß allein

»orbehalten Ipaf, ijl eß oerboten, inßbefonbcre öranbt*

' mein
• fl f * 1 » '

* 1 p

111*11 i 1 f . . » f .

f jr
'

• &
I r * ' * - ‘ *

nrn
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wein ju brennen ,
unb Demjenigen, welker biefe©efeße

I
wirb alle feine ©eräthfcfycift

,
Deren er ftd> be.

bient, weggenommen
, ur.ö er nod) barju gegraft. J)ie

©efe^e aber ftnb in bem «Kuififcßen Dvcrc^e allgemein, folg,

Itd) in Sibirien, wie in Kußlanö. D(>ngead)tet nun

bie 0ad)e ,
bie id) fjier erjage

, fe£r befaimt mar, baß

man and; öffentlich Davon rebete, fo würbe fie boch böüig

bertufdjt. Wan fugte, nad) einigen pribatbroljungen
j

unb barauf erfolgtem Opfer waren bie feute ojfentlid) in

bec Äanjle» befraget, unb barauf aud) öffentlich in ber
1

£an}h’i) für unfdjulbig crflart worben. $)iefeß finb Die

Strcidje, baburd? ein gemiffeniofer Wann Den Schein

ber ©eccdjtigfeit bemalt , bie er bod) mit aller ©ewalt,

auch mit einem fejpr bofen ©emi|fen Derer, bie fuß baburdj

ju Reifen fud}en
,
ju föofeen tritt.

X)en Sten Wat) gegen eilf U§r bor Wittage würbe

baß £itlb Des ^eiligen VZicolßUß bon Sctnilugfenoje

ober tTlitolßEoje Selo, Davon id) oben gerebet habe,

unter einem großen ©eldute von allen Äirdjen in ber Stabt,

in bie jjauptltrdje gebrad)f, ©ß würbe fd)ou ben 'Jlbenb

borget auß bem 5Dorfe, faß biß auf ben Ijalbcn 2Beq ge .-

fü^rt ,
Damit es beflo früher ßier fetjn mogte t unb biß

foll alle ^af^re gefd)cßen , weldjeß mir bet) ber ©r^aftlung

Davon in bem §!ecfen nicht gefaget worben, ©inige gten-

gen ifjm biß in baß X)orf entgegen
, anbere aber biß an

ben Ort , ba eß beß Tlbenbß borher anlangte
, anbere ein

paar ©Berfie bon ber Stabt, anbere fajf nur biß unter

hif!

'

;

'

'

'ba«

*



ii
.

'
>1741. tT?ap

baS tfer, einige gar niefit. (Es gab anbad)tige ©celen,

bie fi cf) ein grof.esiöerbicnflbaraus machten, wenn fte es ein

©tflrf ©egeS tragen fönten ;
weswegen fie ben Priefiem

unb anbern geijllid)en (perfönen f)6f)et'en ©tanbeS eifrig

atijuliegen pflegen, um biefe (Erlaubnifj $u befommen.

©iefeö (öilb blieb bis ju meiner 'Kbreife hier, unb »cf? ha*

fce vernommen , bajj man nid)f genug gehabt , es in ber

Äircbe non Seit ju Seit ju befdjauen ,
unb ju bereden,

bielleid;* auch bnjubeten. (Einige ,
bie ftd) für borne(jm<t

als baS (5ilb gehalten, wte audj foldje, bie wegen ^ranfv

beit nid)f aus bem $aufe gelten fonnten, tjaben es ju fid)

bringen (affen , um intern ^»aufe einen ©eegen ober fiel)

in ihren Äranffjeiten einige (Erleichterung ju berfchaffen.

S>aS Srühjahv war in (Sibirien überaus fd)bit,

unb nur exlfjufcfeön. Denn fchon non ber SOcitte beö Aprils

an war bas ©etter anmutljig, troefen unb warm. ©enn

bei) obenbefagten geuersbrünjlen ber ©infer etwas flat«

fer gewefen wäre , fo würben fie nicht fe gar übel gehaufet

baben. Allein, aller ©djnee auf ben SDäcbem war nicht

nur weg, fonbevn es waren aud) bie 3>äd)er bon ber

©arme ber ©otmefo außgetroefnet, ba§ fie wie B«»bec

brannten, ^lier aber ifl es noch nidjt ber ©ebraud) X)ä«

«her bon Biegeljlcinen ober X>ad)pfanncn ju madjen. ©S

blieb aud) baö ©etter bis in ben fünften ©at) warm

;

ba würbe es auf einmabl wieber fchr flürmifd) ,
unb biefett

tag fiel ein häufiger 'Schnee ,
welcher aud) meijtenS ben

folgenben tag fo häufe ju fallen anhielte. Der achte

l
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ISRan fehlen bie oöffige Hoffnung bcS fjfcf)reS »{eher iu

,
Tt>fe cs bann aud) n>j ebec warm tpuvbe

,
nadibem

ün öicjem ‘ilage bet erße Siegen gefailcn war. "2tuch ben

«len regnete es mit einem (Ul3

wen. 2v' 6 aberbiefer 35inb ben 2(l)enb beffclben SageS

fid> mit einem SJorbroinb wethfeite, fo fiel ben i,fen bcS

ein

$ag würbe es roieber »arm, unb * wärmer
, afs c6 auf

tiefe große .Kälte fetjn foffte ; unbfo blieb cs biSjumiötcn.

als wenn bie iStärme an»

fairen wellte; benn bcs Vormittags war großer Siegen :•

aber gegen STiittag fonb fuh<Schnee ein
,

ber ben gaii.sen>

t i» * ? ten
, an cn

»pav
,

unb hernach noch ;$ween ?age lang fortwahrste.

er ließ habern' einen; ganzen

Sag eine cvftauHlitbe unb ju biefen Seiten unerhörte .Kälte

nach- SJian fagte, baß bie' Siebten «nb bannen in beu

\ mären; fo war

tc geroefen, benni bie Porige ^EBärme hatte ifjrc Ära ft fcfion ’

1

b«9 ber ganjen Siaftir augcbracf)t
,
weswegen eine fo fpäte

Kalte
, bie natf; bem perbefferten Calcnber fcfion näfie $u'

bem fÖracßmonat einftel, faß alles »erbetben mußte.

en ftnb in @itnticn fo gar gemein nicht,

unb icß meines tf>ei(ß rechnete fte ju ben öbrigcn|MHH
reu, bie icf) in Sibirien erlebt habe. >Den'$cig notier

batte ich befonbers wicber einen recht großen ©chretfen;

benn ich fonnfe bes £Rad;miifagß von- meinem ^laufe

Ukä’ h' aus
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1

K
©Jihrenb meinem Tfafent&alte allfitet badjte ftf> aud>
W

1 BT j» r *
j

an tie ®a§rne£mungen über baß ©etter, bie unfec

berflanbtger unb beliebter Aetr 2\ofacfe auf
1

!

meit (jafte V £)aß nafurltd;.fre war mid) bieferfjalb bep

ber£an*k9 ju erfunbigen, welche -aber fcfl ni&fß meljr

baben wu£fe. Qjnblid) brachte id) bod) fo »ifl fierauß,

ba§ fie ber Äofatfe bisjumpte 1737 fortgefefti, unbmit
1 t .

»
' I kjf i r rtjmW 1 *

^ 1 c

fcem (jrnbe b^jelbigen 3a§rcs bamit aufgeljoret hatte,

gemeine' Siebe geltet, er ^äbe-nm biefeibige geit (larf m
tn'nfen angcfbngen, unb enblid) bie iuft bergleidjfn ©abr*
nehtnungen ju machen »erlogen

,
unb bie fanden batte

ibn bavon weggejagf. ®ie i&uiflleij aber fagre, ec wäre

ommern?1 »eitles er war tnicber

nttedjtt madjen wollen,
C J£r» l *||t

# i ;

’ -

r?d) beflnr. feineß roeber »on ten jerbroqjejien 11 od) ganzen

3n|n u:mntcii weiter ju fehm, imb erfahr auc!' nicht, wo

mit. « M hielte eß iilfo für beflo
* »

4. m 1 fc _

u^li^er ©phrnefimuiigett üwil bergleidjen 33inge an#

jufMen r fodonge ich f)ier fctgi ibyfjbe. •, Unb <jbwef)l bie

uitglöcfiiche i$euerßbrunfi
,-

v_„
1

nenfdben ein (Enbe madjte, weil bie ^nfirumentin in mei

tw

ner ©ofmun i^abeid) todflj|
alid) bi^ ba^1

’Äürljen \>cjn ctrifoe

jf fte

1

i T

I

\ *

;&<7s
L.\

.WlfJKU.
|

6. bicfesjateifcreflilierd ijhn £bcil. ©. 330,

*
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J
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^usfidtf i>C3 Rimmels unb 2$tfä)affenl)tit 6c«

tt)ctrer«» fl|j|
Reifer.

• ' '

•Öc/tet* - •;)::: . »v.'U'jc.‘

tn /

I

irr»
f

.m.-Jft o< < ?

#%»

t

.irr
/ n ? l

Reiter.

Reifer.

Reiter, :• i r,
j t

tftaä) unb nad> wirb ber Fimmel mit bunnen SBolfen, bie

baö ©or.nenlicbt biird)Iii;fefy überzogen. ©egenroärti*

gec ©3inb fieng bor einet falben ©tunbe an ju roefien.

©icftoolficbf. @«f bist U(jr nad) SJiiifage fällt ball)

Siegen, balb Heiner Jjagel» ©ine ^albe ©tunbe »or*

ber würbe bie £uft plbfclid) wie mit einem Siebel angc*

fiilft, ber vielen Leuten einen branbigen ©erud) ju fabelt

(d)ien. ©r mar aber in halben ©tunbe völlig jerjireuef.

©d)tMi eine ©tunbe lang fällt ein bunnec ©djnee. ©er
5ßinb roe^t oft fe£r jiurmifd).

©olfidjt. S3te brep Uhr n.m. ftel bejlänbiger,aber jroifdjen

gwet) unb brep Vieler ©d)uee.

25ef?anbige« ©djneegeflöber.

/

Söejiänbiger ©ebnee. ©er »orige SSBinb lief bes Borgens
um jivep Ufjr nach, unb ber gegenwärtige fanb ftcf> bage*

geu cm. . r

,

5Bolfidjt. 93on i Ufjr n. m. tfl weiter fein ©ebne? gefallen.

5Bülficf)t, mit burd)fcf)emenbee ©onne. ©od) i|r ». m.

jroifeben 7 unb io Uhr häufiger ©ebnee gefallen»

SSoIHdjf.
. \ I i * ;<

$in unb micbee Reiferer ]dj>immef.
\

* ' -

1 * * Tn
J

-häufiger Siegen fd)on feit brep ©tuitben.

Siegen in einem fort.
'

©e/f 5 Uhr n. m. beiter, ©eit SJliftag abh' fein Stegen.

jRamtfd>. 7\. d. tCbcü.
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2tusfjd)t des ^fmmcls imö 23efcfyaffml?eit f>es

T 1 'Vr

VPetters*
1

;

‘

j
0 K

©unneS ©etuoffe.

@eit »icc Ufr n. m. Reiter.

Reiter. \ i?i
, ,

'

j
$

.f>fn unb roiebet feiter ,
aud) tjünneö ©emölfe.

©eit 7 Ufr n. m. fällt ein ganj feiltet Stegen, als n?enti

«s trauere. ••'-•' *

©egen ©üben fcfroar.t trüb, übrigens feiter. ©er obige

Stegen (jat bis 2 Ufr SSRorgenS eingefallen. 8Son 7
Uhr an ifi eine falbe ©tunbe lang ein feiuer ©cfnee
gefallen. 1 ; -f

Reiter. j

SDicfroolfecff. ©er UÖinb bläfet feil ber SfRorgenbemnie*

rung fo fjeftrg, ttnb tueft ju feiten einen Stegen,, bon
großen unb nicfl fäufigen tropfen an.

SReiffcnS heiter. ©er ©turnt ließ halb naef SRiffage

nad),aber nor einer ©lunbe ifibieluft gartjfiißegeirefen.

©e/f bvet) ©tunbeit ifi ber ^immel mit
<

2Boifen überjo*

gen. Um 6 Ufr 11. m. ifi eine falbe©tunbe lang ein

darf floefidfter ©cfnee gefallen.

$ruber Jpintmel.

Xrübe jtüifcfen 7 unb 9 Ufr bes 2( 6enbS til ein fäufigec

©cfnee gefaßen.
;

S'IeifrenS fetter.
'

• '

?rube. ©eit 5 Ufr n. m. faßen ju feiten große ©cfneee
floefen» •

i

^in unb triebet feiter. 3m tTom#5lufK gefet ©iS.

SSRcijienS feiter jroifefen 5 unb 9 lifr n. m. war es ffür*

mifd). ©eit 1 Ufr n. m. gefet fein ©is rnefr.
Y >4B ' J t ^ TT ,|W ft* ^ r

* • 'S

_ # Ä

©ünne 5Boifen.

U
6 U fr bes Xbenbs heiter. >Det borige 5"

’

6iS tum Untergange ber ©ottne, unb n>ar pon Seit

83 3 iu

/
i' dl: \
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2üi?fid}t ÖC6 Wimmele unö 23cfci?a$*cnl?rit 6es
Wettere. ,|

.r*

$u 3«ft fiürmiftf?. Sen ganjen tag binburd? fd?net?e*

re eö öfters.

Jpctrcr. 15er Q3ac^ tlfcfyaifa ifi bin unb wieber jugefroren;

Reiter. Den ganjen tag trieb im bluffe Com ©i$. ©#
ben biefer §luß ifi feit 3 tagen ber immer angewad)fen»

©eit her Demtnerung jief^t ftd) ein ©eroolfe jtyfammen.

bem Com ge§t fo btei ©is , bafj bec t5lu0 faji wie

barmt bebeeft i|i.

Der ^»fmmej fängt att|

©egen 9ßorben unbDften Reiter/ anberöroo trübe. Der
23mb bfäfl fd?on feit 6 Ufr. Wan fiebt weniger -S:i$

im 5'luffe a!e bot-fier. Tiucb bas 23affer faßt wieber.
Ä *

.
*

x I .
I 4 f \

©egen ©üben unb 2Bejicn ifi biefes, fonjien bünnes ©e*
tootfe. ?

1
r
^ f ,fr h ?

ri<, ö r.c n

«.** 1

r?rc

trübe jwifdjen 2 nnb 6 llf\r fte: fo biel ©djttee
—J * jr J jv *

Dicfer niebel. ^^
Den ganjen tag trübe mit feften

1

ben ganjen tag über trieb, bas ©io fjaufig, unb bidjt

im Com--5iuffe.

Dünnes ©ewölff.
- ß r .

I Äo > o IC? I 1

Den ganjen tag waren biefe 2Bolfen ,
je|f werben fte

ganj bünn . baß
,

man bie ©ferne baburd? fefien fanit.

3im Com Wat je^r biel ©io.
‘

Dünnes ©etpölfe. Um 6 Ufjr b. m. fiel eine bierfei

©timbe la{tg ein bünner ©cfnee. 1
ff I I

©eit « Ufr jo. m. bäufger ©djltee fo fein , als ©taub.

23i0 gegen 6 U^t war ben ganjen tag über bec 2öinb

ftärfer, ja fo fatf als wie bet? einem ©turme^

trübe. Der 3[ujj fietjt tn bem ^trm, ber bie ©fabt bot*

I i - < n

3

ben fließt.

i

* I*
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be$ £imtt$6 tmb Sefd^affentjeit

Srii&e. Um ip Ubrt>. m. fiel eine fjall

ein häufiger feiner ©rfjitee
, eine (5

Mittage an iff ber jptnuttei gatu heifei

SDünnes ©croölfe.

Reiter.

»Dünnes ©eroolfe.

1
c

m I

* •JTVfcr*

[ m * i i it i « jt

Sfu«
Mittag legte ft cf>

1 W

I

Srübe. . i

f V I

Dunneö ©etooffe. Q3et> ber £>emmerung iß ba$ (Eis in

5lu|T^
wteber log gegangen,

wacfyft an. I

Selter.

V

Gaffer im
N

('t > * t

^

V *A
ff ’

1* /

#4 4 *
-J# I

I I

_ ,HHCom roadj

Jflfnod),
,

j- •

©ett einet ©fünfte faßt bguf^erSefme.
' £

SBeßen fielet bet- Fimmel fefiroa

2«' - f3oc etpec falben ©tui)i3ef;at >&fhjrf aneSBe
" fe^ffafo unb man

emjtgen 5Sli| gefef)

fetter.

nur einen
*

i
:

i /

'*
*it! .n r

*
1

* ^> gii 1

_CÖ, . I ,»j I
,

wi^mf noeg üu. $
SBolfidjf. ©eit jtt>eg Ujjrn.'m. bläfet ber ©mb fdjon

$tube. »DaS ®affer

§eftig, feit einer ©tunbe aber mit ber großen ©utß
um 5 Uhr brad)te er jiemlicl) oiel ©djnce mitHHA * -* A ' .‘1 *'

gen 3 Uf)r n. m* gieng ber ber

ju, urtÖ ‘ba$ SIBaft

fä(t roieber. 1

Sttehrentbeils beiter.

i* **o ! * ; v* . Y»
,

i t*i

urrn fiat

gngefjalte

|k& fbrtgeriffen^at
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fcomet. r

TluojiVßt öcs Rimmels tmö 23c|cf?Äffenl:

tPcfters.

0

©eit 5 Ufir n. m. Reifer, uni? auct)

feitet, unb habet? ein bünner 3R«?bef,

.Leiter. V5
\ !

Ujs
j
.Jnvr

$8on bet' SSlorgcnbemitieifatg an wolftdjf.

3Bol!icf)t. ' ; .h .«
:

4 i

Sünnet ©djttee. Sie 9iacf;t über ifl liefet ©djnee
gefaiien. ;

•. •?- i
•*'«': "

f- -

j

trü6e. ©eit io übe t». m. fdfff fein ©eftnee inefir.

trüb. Ser ©türm wahrt fdjon non 6 Uhr an, (afr aber

juweilcn naef). •

‘
; ü

f£in feiner Siegen fäfft jtfjon non ber Semmerung an •,

©eitbent ifr auch ber ©türm etwas gelinbcr.

3in ben n. nt. ©funben f>at es baib gefebnooet,

baib geregnet, ber ©türm aber gat bis jurClfbenbbem*

merung gebauref.
j .

r
-

j j

trübe. ; ,
k w * * « *. « *

© Ser gegenwar*

tige ®inb währt fefjon $wo ©tunben lang.

<X'S fangt mieber an ,;u fd)ftQ)cn
,
nadjbem eS beS SfKor*

genS um]2 Ubr-aufg?b&ret .(fatte

trübe.

Reiter.

< v 1

or einer

»4

m 1

** T t*
*

1
w /

* * 1 1 ’

.Bl 1¥
jrm

.

w m r ^ •»>
^

** r

4 1
;

rTU
tlßr beS “M6enbs {fl es trübe, unb non biefer Seit

an ift auch gegenwärtiger H
eben non ber Semmerung an fallt ein fleiner ©cf)

/Z<g6 {$£ für# borbefcju fd)net)fen aufge^ört

ben tag über einen großen ©«f)nee gelegt,

trübe, •
'*

1 -li. : ! .ft; .ft:

Sünnes ©ewolfe. I . I 1

03 5
> feinet
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2im(id)t bc& Rimmels unb öcfc^affcn^eit bes

tOetrevö. i k.u

feiner ©cfjnee fcf)on t>on ber ©emmerung an.

trübe. Um SÖiittage f?at es $u;bnet)en aufge^orf,

trübe. * -

J&citer. -! j
*1

ft

I

IReiter. | $
{

Reifer. .m.« •

S . tt I >.

trübe.
;

:

'

^ » — *
,

' l IB

trübe unb ju feiten bannet ©cf)nee.

©djon eine ©tunbe lang fällt ein feiner ©eftnee. ;
-

©er ©türm fiat t>or einer ©tunbe aitgefangen.

(Es bnt ben ganjen tag bis $ur ?lbenbbemmerung ge«

tvübe. ©ie gat^e Sftacftt burcf) , aud) noch jupeifen bey

tage bat es gcßürmcf.
;

e
|

. i <)
|

i

5af! ren SRittag an bis jur ©emmerung, fiel ein häufiger

©cfjnee
,

tjernaef) aber fdjneijete es nur ßetfen.llucb

ber ©türm bat fid; bann unb mann roieber gemelbef.

trübe, ©eit bemüD2iffage bis rar einer ©tunbe bat es bau*

mar

! ©er ©türm bat ftd> mit ber gto*

fien 2Buf bis beS SDiorgenS um 4 Ufr bäten laffen.

trübe non hier Ufjr n. m. bis um 7 Ufr fiel ein bünner

©cfjnee. ©er ©türm roäbrt feit einer halben ©tunbe.

©ünnes ©eroolfe. 1 ©et ©türm lieb um Wft SWörgen«

bemmerung nad).
j

©ünne* ©eroolfe , roobetj ganj feine (EiSftäubtein butcb

t>ie iuft fallen. 1

©eit 9 Ubt Reiter.

/

1
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2luf|nl;t bee Rimmels unb 23efH>affen^>eit bee

j

tPettctu
[

ju

Jjeiter. •
'

• >

fÖ?e/|fcnt^t'i!s Reifer. ^Si'n halb 12 Ufjr bis 1 Uhr n. m.
fahe man non bepben ©eiten t>ec ©onne eine 9M>en*
fonne mit Regenbogenfarben, unb: non jeber giengnon
ber Sonne abroarts ein biaffer Reifen aus

, nad) unten $u
aber fiunb glcicffam eine feurige ©äule.

©djon feit einer ©tunbe febnenet eö.

$rube. (E*s £at bis jur ‘Xbenbbemmerung in einem

fort gefefjnej>t.

tiefes ©etoolfe* . ;
• r*a !

'Srübe. ,

1

$rube. 95on tüiiffage bis 7 Ufjr n. m. §af cs Rauftet ge-

fcf)net)et. £)er jiarfe ©inb roa^rf febon 3 ©tunben lang,

©eit ber ©orgenbemmerung fef>ner>t es gan$ fein. 2)ec

©inb nimmt baib efroaS 5U, halb etmas ab.

2rub. 25er obige ©inb lief erft toor einer halben ©tunbe

naef ,
an bem ©nbe aber blief er eine »iertel ©tunbe

lang fajl fo fiatf ,
aiö bet> einem ©türme. 33eb ber

Sommerung horte es auf ju fä)net?en.

Srub.

2rübe. 3n>ifd)en 10 ö» nt. unb 5 Ufjc n, m. fjat es bdujtg

gefebne^ef. i.

©aij bunn unb meifes ©emoife.
rv € t t * .t

SSon
1
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Xomsfr

2tusjHd)t bcs Rimmels tmb 23cfct?affcn^>eic bte
EDetter«. >

SSon fU^r ait n. m. fdfff ein feuchter ©cßnee. Ser ©türm
wäfjcet feie einet ©fünfte.

Xruft.
.

*

Sriibe. ©cit i Ufjr ft. m. 6iS bor einet ©fünfte i(l fter ©fab
juroeilen fiarfer unft oft jlürmifcß tnorften

, unft (jat tu«
weilen ©djnec ßcrgeioeßef.

Trufte unft bie Säcßer fraufen. ©erstürm roäßrf fco«
ber Sftorgenbemnierung an.

v \
Trufte. Ser, 2Binft fjaf fieß roie es 2(6enb geworben/ gelegef.

Prüfte. ,

©eif ber ?(ftenftftemmerung Reifer.

Reifer, •
'

• r '

Reiter.

Reiter.
.

••

Reiter, ©eif 2 ©fünften tbdfjrf fter ©furm:
Sünneö ©eroöffe. <Ss ifi ein ftlajfer ipof um ften ?9ten&

J*4 fefjen. Ser 2Binft ßaf ftd> bor ein paar ©funben
gelegef. '

i

5rü&e. Ser ©furm ßaf ftaib natf; Sttiffernacßf wieftet

angefangen.

©eit hier ©fünften fa((t ein ftunner ©d)nee. ©eif bet
2iftenbbemmerung ^at ber (lürmifc^e 3Binb nac^gelatfen.

Xru&e. I

1

1 ' * ^ # * 1

©c^on feit 4 U^r n. m. fd;ttei)t es, bon »efemer 3cif an
audj ber ©furm wahret.

©anj f Seiner unb ftunner ©c^nee. ©egen bie Semmerung
|af ber ©türm nadjgefa|Jen.

trufte, ©cif fünf U&r n. m. fc^neijt es ttfcfc meßr.
Xrufte.

©e/f bier U(jr n. m. fcßnet>f es ßejfanftig.

V < 1 1

‘
' *

. Sinne
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5omsF. 33

2tusftd)r bce Rimmels nnö Sef^affcnfjeit 6e$
EDctrere.

©ünne SBoIfen. Q3ts jur ©emmeruitg fiat es gefc^ne^et,

um roeldie 3eif aud) Oer ©türm natbgelajfeii.

©roß flecfidjter ©d)nee
>
Oer fdjon feit Oer ilbenbbemme*

rung fallt.

©eic einer ©tunbe fcfjnetyf es. ©es 9KorgcnS «m 4 Uhr
bat Oer geftrige ©d)nee aufgehort.

©übe. 35on 2 bis 51% n.ttn ift ein großflocfidjter ©djnee
gefallen. -

,
,

, Ä

©eit Oer ©emmcrung Reifer.

©eit ein UJjr n* m. trübes 533 etter. Swifc&en 4 uttb 6
U^r n.m. ifi ein gro{jflocficl)fer odjnee gefallen.

©cübe. 3roifd)en jeben U£r t>. m. unb bter Ujjr n, nt. tfl

ein fefcr häufiger ©djnee gefallen.

©et $iinmel iji meiftenS Getter.

©eit $e§en Uhr b. m. trüber Fimmel.
©eit einer ©tunbe £at fid> Oer Fimmel aufgefietferf.

Reiter. .

.

*

Reiter. -

t

-

Reiter.
'

..
1

.J
•

* ’

"
;

“

Reiter. • S
Reiter.

Reiter» - r

©eit fünf Uhr tt. nt. trübe
> feit roelcfjer 3eif audj) bet'

©turnt angefangen £at, ber bon 3eif ju Seit aud)

bauügen ©d)nee bringt.

SSeftanbiger ©djnee.

'trübe. Um tn'er Uijr n. m. §at es ju fefmeoen aufge^orf.

©cit ber ©emmeruiig [ebnest es.

©eit 6 Ubc bes ?ibenbs heiter fetter, ©ine ©funb
norber i orte ber ©ebnee auf.

. © 5Bo»
Äömtfy?. 4. tbetl.
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*

2kisftd?f bce Rimmels un6 2Jeftf>affcnl;>ett bet
Wertete.-'

7 i

SBon ber ©erttmerung an trübe, Ben fel&tgct* Beit an au<$
ferner ©ebnee. ©ee Borgens um 4 Ufjc bat ber

©turnt nacbgeläfjen, - T - Jm n
Srüb.

* CS • *

* J ‘ ,VI

* I

I ‘

Sn.b. .

5rübe. äwifeben SHtffag unb 5 ttfjr n, m. öat es bann
unb wann gefcbneijt.

Srübe.

Srübe. ©er QÖinb fiürntt fc^ort feit $e§ettll6r & m. body
nidjf in einem fort, fonbern burcf) ©tbfje, bie abeC
fe£r oft fomtnen.

Stube- ©ie göhje 9?ad)t War jlürniifd}» • $33on gefc
,^u Beit wirb aua; Bon Bern ©turnt ©d)uee ^ugefriebem

Stube. Q5is 'Xbenbs urrt j llbr ifl bon Bern 5Binbe §au»
ftget ©cbnee jugetrieben worben, ©er 5Bfp.b a

9 * - I
J C

obngeacbtet er auch jego jiürmifcl) ifi, lagt Bon felbfgec

Beit öfters eine halbe ©(Unb unb langer nach»

Srüb. ©eit ber

d)er.|HBB
ift ber SEBfnb Biel fcb*»d«

Srübe. Broiftben 9 Uf>r b. nt* unb, 1 Ufit n. m. Ijaf es

bitf , ton ber Beit an aber bis an bie 2ibenbbentntetung
Stinnbüitn gefdjnenct. PBRHH

(Bben beginnt ein bünner ©djnce ju faßen,

©ünner ©djnee, fo wie ben ganten Sag.
Srübe. ff**T*f t

m d

Srübe. 58on n li'^t b. in. bis TibenbS MW fünf Ugt fj!

häufiger ©d?uee gefallen*

Trufte* •, f
o *c

•
• v 4 - '

'
. •;

•

©s fangt an , fidj aufjubeitern.

©eit wer llgr n* m. Reiter.

•
•

'
(£ *

* I fiI # V

Hi ^ ! 1 ’

J! ? »

t «

«,
(

Reifer.
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t
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/
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2luefrd;r öcs Rimmels un{

tPftfCi'8

Reifer.

Reiter.

feitet.

feitet.

Äctter. '

i

Reiter.

Reiter.

'Jnibe,'

jpeiter.
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r 4 # i*

f
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**a 4

Don to urjt b. m. an fMt ein ©djnee
^cub. ©eit $ l §v fd;nept eö niefjt mehu i

•$in un& roteber heiter.

©w f U&r n. m. i>cifcr.

Speiter.

J^etter.
. ;

4>«ter.

Reiter.

Reifer-

Reiter. •
i

j

S)'tn unt) roieber am Jjorijont

©ci t Untergang ber ©onne fj

io Uhr b. m. aanj n>oll

i

c

}
ft

r

i

Fimmel

_ „ 5Binb (jat fdjjon

». nt..nadjgelajTen.

©rogfTocfigec ©cOnee, ber jegt ju faßen beginnt.
Jpeiter.

L- - - • 1^3 .
: tätet

0 *
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2hi9ftcf>t bes Wimmele unb
XX>ctrera

Reifer» f _

Reifer. t

1 1
-
39

+4 £ *

» •

1

...

«Jpitt unb wiebet OBolfen.

©cif 6 Uhr bes 2lbenbß ifi I
mit OBolfen überzogen. £>cr ©türm ifi feit einet fjal

beit ©tunbe.

95on ber 9)lorgenbemmerung

als ein ©taub.

- t*/n

tK '.

pip ) * j’ ji3 - * ^ •

#
I

Mittag

ojjrs

i Ae' -

-
i . • I *J

1

i

ü

- f

4*1 » -

.r? o u s

(Eben fo ein ©djnee, als fieufc borgen
, »welcher jißifdjen

2 unb 6 Uhr n. m. nadjgelaffen fiatte^H^tH^
(Dünnes ©eroolfe.

: HH
9 «

, /il \ 4 * * X

Reiter. . .
-

'

(Dünnes ©eweife. 3»ifcf)*n <<? unb 9 Ufir enffiultb gegen

SRorbioeftcn ploljtid) eine blinfenbe- 051ufröt()e ,
rooju

fid) plöbfid) aus Slorbon unb SSejfcn Streifen ,
»on

eben biefer Särbej gefeilten. ^ebod) baurete

fdjimmernbe Äötfic bei) umerfcfyteblidjen SJeränbermt*

gen unb blinfenben ©Zimmern nid)t über eine fjal«

be ©taube., fonbern es toarb ber djmtmel narb unb

nach in biefen ©egenben bünn mit ©oiPcn ubeejo*

gen. SWan fahe jtvar gleicl) barauf Pier ober* fünf

belle ^Salten in bie £bhe fieigen, gleid)fam. hinter

beti 03501feu , aud) bajmi[eben einen unb anbern ro*

then, allein nad)bem bie ©offen biefer mürben, fo

wrlo^r jficfj aud) „ , . ... 1

(Dünnes ©eroolfe. 1

* • 1 \

/

SBolfidjt. •

(Dumtes ©ernolfe.

Zrübe. Rm ßor t

I

4

*

I

U^r n. m. fieng

I I' v nm

€ 4 $
* *

/
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2Uisftd)t bce ^knmds tmb 25cfd?affcnl>ett 6es
XDcttcrö.

Reifer. $5er Sturm horte um bie ©emmerung auf,

unb feifbem tft e$ Reifer.
) f'

Schon feit 5 Uhr n. m. faßt ein grofrTotfichfer Schnee

;

Seit 3 Uhrjtber bldfet;ber ©jmb jumeilen flurmtfc^.

33eftänbiger Schnee, aber e£t fefir feud)t.

“©er Schnee fallt noch in einem fort nach her »origen

©eife. :
•:• '•

'
j

< V »

feiner unb häufiger Schnee. .

Sehr bnnnes,©em6lfe, ba$ ber ©onb baburch fcfjeinef.

©er Schnee horte bet) ber ©emmerang auf.

jpefter. < • *
*

$rübe. Seit jUljr n* «1, t(i ein Sturm unb ber^immel

trübe. •"»-
. i

’

Reiter. /
c vfs ; -f« ? I

Leiter. -
1

j

*'

Reiter.

.Reiter. ©an fiebf tuie einen bannen Sßebel in ber iuft.

Reiter, Seit wer U(jr n. nv ifl baö ©etter gelinbec

rnorben. • •
• ?

' ••

gelter, ©an fiel)t mie einen bünnen Siebet in ber

iuff. j
i .,1

Seit 5 Uhr n. m. f.

Schon etliche Stunben lang fallt ein feiner Schnee.

Xrübe. ©er obengemelbete Schnee horte um io Uhr bot

©ittage auf. •

j

• s
1 C.

4 * - /Tt ^

Xrübe. ©eit ganzen Xag über tft bann utib mann

tmifchen 4 unb 7 aber öieler Schnee gefallen.

Xrübe. . .

etmas,

Xrübe.
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2lu?ft4>t öc» Fimmel? imö £cf$öffenb>ett
*• ' # -

•'

.3WH3$2
Trufte.

, j .... r^.,
©eit bet 5Hoegenbemnm’U»g fdfft cm §äuftget ©ajuee, jt>

fein ol$ ©taub.
; j . j

trübe. Voriger ©dfnec ifl bis um 4 tljjr «. m. «feljc

läufig gefaßen, unt» jtoar vom ©ittage an in großen

footfen. M| i _

CV
fd)on feit bei- ©ei

_ hinbureb auch bon~3efc

$eitvgro§ffotfidjtec.ri

©unneß. ©eivblfe.

I
' +~

'
.fr)

^eitev.ffiül

Reiter

Reiter. r
f ; . C.

f •* c .
5 vt U

i

G
»* * >p>

I C VI
f O.e ;f ifrl*

* r

* V JgW I f

.... wiM ^orijonf iff hin unb wleber bünneß ©erooffe.

©eit einer falben ©funbe trübe t
feit mefcl^et* 3eit au$ ber

! *zr* * ä$ .

*entffanben iff.: ^
hübe, ©er ©türm hat bie ganje Sftacfjt getobef,.aud)

jutpeifen ©e&ncc gebracht. MflH |
©•üb. ©er ©turnt baurete biß Tlbenbß um 7 Uf)r. gwi*

0T

II

(eben 1 unb 6 U§r nach SWttage mar ber Fimmel fefjr

heiter. > . . .beiter.

Reifer.

ü ctf* t;*j' *** f
• * . > -

« *

i’ t -
Vr ' ^ % V % *

95on Mittag an befianbiger unb häufiger ©djnee

fcf)on etliche ©tunbe» vorher, aber nicht fo Di

bec

fle

Reiter.

JjimmH

Rolfen wf
B

faßen. $urj

t

it€!H %«*

i

^ %
1

v
\ \ m »Am

f y
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9Keiffenffj?ife Reifer, ©en tag $t&itu<h

bin unb mieber ©olfen ge

pft unterbrochen worben,
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1
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Slttefidhf be$ Stimmte tm& 2$efä>affeni)tit b«9
t XPetteis.

Reiter*
|

$eiter;
'

Reifer.
'

I
• '

•Reifer.
j

’• ^

©eit 7 1% tt. m. ba her©turnt anfteng, warb ber J^tm«
mct mit einem bünnen ©eroolfe überzogen.

5rübe mit häufigem ©cbneegejiöber, welches juweiiet»

Ijergeroebet tm’rb. .

f :
' :

' '

©as ©cf>neegeft6ber (jat mit einem rafenben ©türm bis
^je$

o

angef>affen. ;•
.

'

j

ft ©chneegejlö&er fjabert bie aanje „DXacfct ange«
halten.

'Stube. t>or§erge^enbe ©etter horte

um 5 Uhr auf. MWH
Sßon bet ©orgenbemmerung art beiter.

Reiter. Um 6 Ubr bes2ibettbs fteng es an tu fiurmen
Sniöe.

Sru6e. 53on 5 i|i ein unbichter ©ebnee

5Soi' ber ©emmerung an fafft ein häufiger biefer ©<ftr
(Es hat fajt ben ganzen 'Sag h>nburcb gefeftnener

,
au cf)

eö ju Seiten fiurmifd) gewefen, unb oft auf einmahl
ne erjraimlicbe ©enge ©cf;nces bergewehet worben.

$rübe. . 1

häufig.

t. unb 1 Uhr nach ©iffage

fchne^efe in einem fort feite

©d)oti eine ©tunbe nor ber ©emrtterung unb bis jefto in
‘“t fort fällt ein häufiger ©eftnee.

©eiooife. 53or einer ©tunbe hörte es auf ju
fd;net?en

©chon
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©cfjoft feit chtct ©funbe fallt ein feiner btmner©cfmee.
Srü&e. ®en ganjen Sag biß jur 'Meubbemmcruna

(int eß gefcfynepet.

SJort bec SDemmerung an fallt läufiger ©djn«;
5n*i6c. ©eu Sag über l)at es biß um 6 Ulj* Xbenbß

öfters gefiutmt, unb ffaufig gcfdjnepef, unb erfl tot
ein paar ©tunbeit hörte eß auf ,$u fcbnepcn.

5rube, unb eben fangt eß an ju fcbnepen.

Xrübe. Sn'ß jur SSemmeruug fiel ein (jäufl'ger bicfec

©dfnee, )U toeidfer 3eit gegenwärtiger $öinb mit ob!1

,

gen »erwecbfelt warb*

©ünneß ©emölfe.

©ec Fimmel ijt ton SWitfage an mefflenß fiefter. >$n)i*

fdtcn g unb io Uhr in ber Stacht war ein jjof um ben
SOionb, unb in bent äufjern DJanbe beß Jjofeß eine

lange $eit ein ©fern»

Leiter. •
.

Xnibe
, aber biß jum Untergänge ber©omte wat betritt*

nie! heiter.
|

Srübe.

Srü&e.
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Monist.
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3(uo>ficht be$ Wimmele tm& 23efd?affetibeit 6es
' Wetters.

trübe. ©oit 9 U[ir t>. m. big oor jn>ct> ©tunbcn §at e$

in einem fort gefcbnet)f. ©ec ©türm tobt bejiärv

tlö^Ulll - i-
!

*
J

•'

trübe. “Ser borige©türm Fiat bts um 6 liIw bog ?(6enb6

in einem fort gewähret, unb juroeilen ©chnee ,
fleineh

ijagel aud) fRegen berbetjgefühcet
,

ber gegenwärtige

aber währt ungefähr feit 3 ©tunben
,
unb ift nicht be»

flänbig, fo bau er ju feiten einem ©trbelroinbe

gleichet.

Reiter, ©er ©mb fegte fcch gegen bie ©emmerung, unb
\u glei6er Seit heiterte (*w auch ber Fimmel auf.

Reiter. . ©er ißiub (egte |tch gleich na4 Mittage.

Äeiter.

Reiter. ,
. , :

@d?oit feit 3 ©tunben trüber ipimmel.

trübe. ©er nötige 5Binb bat big n.’ m. um 7 U^r ge*

währt, jwifchen 3 unb 5 führte er etwas ©chnee mit

(ich. z
trübe. .

‘trüb. Bwifdjeh 9 Uhr b. m. unb 3 fiel ein häufiger

©chnee. ©er ©inb tobete ben ganzen tag über, unb

tbut auch noch juweilen ©tojje.

SDleijtenß heiter, ©er ©türm währt fchon non ©onnett

‘Jtufgang an, unb lenft fich öfters gegen Djlen.

•Reiter. ©eit ©itfag ijr ber ©türm etwas milber, unb
jugleich ifl eS heiter worben.

r

Jfreitn,
j

.

*/ . . ;
i

!

’< ,© |
©chott

IRamtfc^* Ä. 4. Cheil«
1

r;i ;
^

!

{i
m 1 vl i . *1 I t
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^tusfufy öcs Wimmele tm6 Tjtfdyaffenlycit 6cs
Wetters.

bem aber her ©cf)nee oufgefpötet fjatte, änberfe ftdj aucf>

b/e, 9iicf)tiing bes 2Biitijcs unb fetue ©ewalt n>art> toec-

minöert.

häufiger, ober Keiner ©cfjnee, faßt fdjon non bet ©em»
merung an.

t \

2:te n. m. um 9 U&t häufiger ©djnee.
.
©0 »fl audj fdjon

t»on 'Bornu'fnige um 9 Ubr an bis 7 Uhr n. m. ein btt

flänßiger ©türm gewefen.
j

Jrübe. i

.... .. o
|

flÜ&Si* -f
« * J 4 . j . V !

©er
öfters

,

i v 1.

Jrübe. ©er ©türm feit einer fjaf&en ©tunbe,
\xoav nieft immer in einem fort , jebod) ftojjweife.

©eit ber ©emmerung faßt ein Keiner häufiger ©ebner,
um roelcf)c p,eit bet obige ©türm rtac^Ite^.

;j j

©rüb. (£ß fef)net)efe bis jur Tfbenbbemmerung.

oftlid>c ©inb, ber beute frühe gewehet, |
ben 'Jag über fiürmifd) gewefen. I

JpduftgerSchnee faßt fefjon feit ber SÖtorgenbefnmering.

Jntbe. Um 11 U (jr t>. m. f)6rte es auf ju fdfnepen,

ju gleicher Seit aber jieng ber gegenwärtige (sfcturm an.

©ünneS ©emötfe. ©cjlern fteng gegen 7 tlfjc n. rtC ber

ijimmel an ficb aufjufieitern, unb blieb biegahje 9ßacf)t

Reiter. ©0 lange es ftettcr gewefen war ber 5Binb
jiemlicb friß. Um bie SÖtorgenbemmcrung entflunb ber

gegenwärtige.
;

!

j
j

.fr

©rübe. ©er^immef aber ifl t>on u Uhr ö.iti. anSfafl

bis ju bem Untergange ber <^öffii'e beiter geniefen. ©e-
gen SDlittag (egte ftcb ber .ob

©ünneS ©ewoife. •m

.

f 3
1

©eit Untergang ber ©onne i]t ber ^»tinnjef mciftenfheiiS

§citer.

©anj büitnc ©olfen.

:

mm

©
;

4

I'

i.
f

i

l
5rubc.
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Cotnsf. 57

2lu9ftrf)t b(9 Wimmele unb Sefcfyaffenfeit bee
l T>ertci*3.

Jrübe. ©cn 'Jag fmburd) ift ju 3c*fctt ein bünnet

©cfnee gefallen.

©er Fimmel ift fefjon feie ber 9Korgenbemmerung Reifee.

Reiter. 3n>*f^>cn 1 U1,b 2 Ufr n. m. war es trübe unb
es fiel ein bünnet ©djuce,

j

'

gelter.

Reiter.
'

©eif ber 2(6ettbbemmeeung ift es trübe. 95ori b{efet*3eif

an fällt ein fäuftger ©cfnee, unb bet©mb wütet mit

^bwedjfelung.vj

Jrübe. ©eit ber SDlorgcnbcmmerung fällt fein ©djnee

mefr. r ’ ,

Jrübe. “33on 1 bis 7 Ufr an bis 7. n. m. fiel ein bünnet

©cfnee, unb wäfrenb biefer ganjen 3eit tobte bet

obengemelbete ©türm faft in einem fort.

©eiftentfcils feitet.

Reiter.
j f

Jrübe. '
v

Sßon 1 Ufr n. m. an feitet ©etter. >

Reifer. . : . :

-
‘

Reiter.

Reifer. 1
.

' ' -

Reiter. B^if^en 4 unb 7 Ufr n. m. tobte eben biefet

©inb wie I
ein ©türm. r 0 1

Bunnes ©ewölfe.
j

Srübe. ©leid) naef S Ufr t>. m. fiel ein faufger Stegen,

ber bis 5 n. m. öfters abmecffelte, unb ber ©onne

^3laf lieft, bajwifcfcn ju fefeinen. ©er ' '3inb tue#

fete biefen gatten 'Jag oft fefr feftig. ^)eute faf man

bie erften ©änfe unb ©nten fliegen fefen.
' © 5

©d)on
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2Uj£fid?t öes egimmtfe ttitb 23efä;>affenl)eit öcs
EPettcrs

0c^on anbcrtfjalb ©tunben lang faßt ein häufiger ©d^nce,
in

2)er ©cfnee hielte

M “

SOliftage an,

ÜÖaffer. Um
6 U(h* tt. m. fcbneijeie cß wteber (jdiifig , unb eine {Salbe

©tunbe barauf fiel ein fieiner Aagel eine halbe viertel

©tunbe lang.

W unb N aber (rin unb her

93on 3 ttf)r n. m. an Reiter. 2(ud> fd&on norljer |atte

bie ©onne bann unb mann fe()r bette gefd ienen.

ijeiKr. ^lan hat mir gefagt, afs batte man beute bie

©cfmd’ie in biefem ^afire baßerjtemal fliegen feften»

©ünneß ©etoölfe
, moburdj man bie ©onne etwas bunfel

©er ’üSinb fangt eben jef5oan]ljeftig'’gu
& i 4

©er nötige ‘üBinb bließ nur eine$aU
lang heftig.' .

©eit einer halben ©funbe ift ber £immci mit bunnem
©eroolfe überzogen. - r

|

Set) nahe ganj Reiter. '
. :

Reiter.
j

| I . r 1

San*

Reiter. 3 >nifcbcn n Uhr o. nt. unb 7 n. m. ijl ber .f)im
mel über unb über mit SHJolfen überzogen gcroefeit.

Reiter.

Acifcr.
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‘JtuefTc^t ÖC8 Rimmels «nö 2Je|cl;affenbcit bes
tPetrets. ~

.
,

.

; £ i _ '

•Reifer.

Reiter.

•Qin unb mieber trübe. 03or einer ©futibe fteitg/ bet
@iutm att

,

er blafet aber nicht in einem» fonbern

9«ebt »on 3«if ju Seit ©fofje.

Reiter. SXt 'Ssrmm ließ be* SOlorgens um 3 Ugr nad).

Sriibe. ’
• j

"

Srübe, mit bismeiien burcbfdjefnenber ©onne. SSor ei«

ner falben ©tunbe mar ber Anfang bes ©turmes.
S3on 6 Ufjc n. m. an Reiter. 2>er ledere ©türm mafjrfe

faum bis 5 U§r n. m. ;

X1

1 $imn;el i(l gegen N unb O am Jporijonf , mit eint*

gen üßoifen uberjogen, übrigens aber beiter.

Reifer.
' *

i

•Reifer. •

•

j

S)urcb ein fe^r bunneS ©eroolfe fiebet man ©ferne«
dünnes ©emolfe.

©eit 2 U^r n. m. i(i ber ^»immef Reiter.

Reiter.

2Det ^>fmmei mar feit bes> SSJiorgens immer geltet. SSoc
einer ©tunbe fteng er an ficf; mit 2Bolfen ju uberjie^em

^)in unb b«r bicfe SüBolfen
, aber aud; hin unb mieber bei«

ter.

©eit SÄiffage ganj Reifer, ©egen 1 Ufjr n. m. bracb bas

SiS im ‘ionvSiuffe, unb bas ^Baffer jteng fe^r an ju«

(ieigen.

J^e/ter» ®>aS ©a(fer im 8'fa|Tc ^om fafft mieber.

Reiter. Um 5 U£r n. m. mies bas ^bermometer 127 ©ra^
be. £>en ^ag ^inömct; bat man menig ©is im ^luffe

treiben fe&en.

®ec
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2luefid?t bee Rimmels unö 25e{d}<xffenl)rit be$
Eüettcts.

£)er jjimmef ift mit fltemlid) btcfen ®o/fen überzogen.

jßon gejlrigen SOiitfag an ijl ber (Eom auf 7 ©erfdjof
' <ingen>adjfen. e^ea *5te(cm § Suffe treibt baS <£i$

flarf.

9ßon ^eutc borgen an in einem fort trüb uttb bunfefeS

$Be(ter. 3>n ganzen 5ag über roar ber Coimljlufj

fall mit CSrife bebecft. <£r §at aber feit geflern Mittag

bis an ben heutigen ?ibenb um fecbs QBerfdjof juge*

nommen. . 1

’

$rübe. Sie SRadjf über ift ber 'tom’Slufj nur auf 2

•©erfcbof angetoadjfen.

53on U()r an n. m. Reifer. j)er ?om#
ben 'iaa über nur einen

©otijien treibt bas ©iS barinnen noch flarf

jjeiter. £>as SBajfer bes &a

SEBerfc^of abgenommen^HMHHBHB
113 .* ?

'
1

1 *
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£>ie Urfadje marum bie ‘Kufjeicfjungcn biefer SBabr#

ne^nnmgen Ijiar auf(jörete, habe ich fdjon oben angejetgf^

J)as ©6 in bem iom * bluffe trieb. nodj befiänbig Ws

auf öen zsfien öen 'Jag öarauf ab« fa§« man feines meljr«

SDas SBaffer nahm auch nach unö nach ab, unö marij

Reifer, baes, fo lange e$ anmucbs, überaus trübe gemefen

mar.
* f

•• , % * Lli*# *
J

i| #* % 4 1

* < ^
1 >1 * .(

j
, I y/i ti | 4 ] n*

, t
' . I

, i J 1 I r *• 4 r f

• i *
l 1^1 f

*
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i #* i i \ #*. l S y | y* • ^ m

'

tjjcjjt
i |i;t| 0f*\ f| • i*|JVl fj *** ffn 2>i I

sDer £err $rof. tTnillct* gab mir butdj öie 25rfa
» * ^ ^ X ^ 9? f* % 0fS % .

fe Nachricht ,
mas für ®ürfungen bas ®etter in bettt

Orte feines Aufenthaltes jumcge gebracht batte. 3“
äJ £ mt Ji I a * d * A 1 • jf ^ . \ * 4 * 4 ' * " # » w * ® ^ * w # «

einer (Stabt ber Jobolsfifchen ^robinj ,
roar

bas ©s bes ©jra«§luffe6 fo brüchig roorben , öajj ftcfj»

fein SJlenfri) mehr gemaßt batte, über bc« 5(u0 nur ju

gu§e jju geben. ®en nten April aber mar bas ©'s in

ber Nahe ber ©tabt gebrochen , öajj man über ben §Iujj

pnit Ädbnen habe fahren fbnnen. S)en breojehenben

batte bas ©s fiarf getrieben, unb fcf>on ben i4ten mar ber

glujj obiiig »om ©fe frei;. >Den Abenb barauf batte in

bem S(u(fe mieber oieles ©s getrieben
,
unb in ber Stacht

mar fo oie!es ©'s nadjgefommen
,
ba^ es in feinem faufe

gebemmef mar, unb ber §(ufj bes Borgens am isfen

mieber
j
tunb. X)en Nachmittag bonnerte es , unb ben

?lbenb erfolgte ein häufiger Siegen
, fo bafj ber 3‘hijj in

ber Nacht mieber aufgieng, unb oon allem ©fe frei; mürbe.

3mijvi)en bem z^fien unb 27ften mar in ber Nacht ein

>'3 ferneres
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fdfmereß ©ottnerweffer, wie aud) ben 27f?en

fidujtger

crfcfgfe. ©en 2Sffcm fiel in ber SRacf>t>arfcf)af£ ,
nämiel)

in jRraen« ©loboöa ein Jpage!
, bet

- einem £unec €9
©rt'fie nicf;t nicl nad;gab

iS ? 'iftiäffi m vi

^cf) fomme roieber auf meinen 2(ufenf§alf in ComsB.
v|mn ^ » 1 >

3ld) f>abe gefagt, baj; ber. iyfen ÜJlat) unb einige folgenben

$age bofefbft eine fefir gröpe Ä'dlte gewefen fet). ©eit

biefer 3*it n&*r I<eP biefelbe völlig tiad), unb eß war biß

ju (Enbc beß SJionatß attgenefjmeß unb warmeß QBetfec

mit untermifdjtem öfterem Siegen
,

woburd) aud? bie §e(«

ber wieberum erfrifdjt unb grtin würben. ©er $unbß«

jatjn *, ber vor biefer teilte fd)on (jin unb roieber auf bett

gelbem in ber Q5(uf!)e ju feffen war, fam noch nadi bie«

fer ^eif I)äuftg f)erau5 , unb war eine 3ierbe ber ^liefigen

gelber. { ©en 2o(ien beß üSiorgenß fiel ein großer unb

warmer Siegen unb barauf erfolgte lieblidjeß ^Bettet,

©cn 2sfien regnete es wieber roaefer, utib um 1 Uf)r nad>

SSlittag war baß erfte ©ennerwetrer biefeß ^afwß ,
wel«

djem jwifd)en 6 unb 7 1% nodj etliche folgten ,
bie ein

fefjt jiarfer Siegen begleitete. 3‘dj fjatte fdfon lange barauf

gefontten, waß für Sieifen id> biefeß 3‘afir bornebmen

wollte. 3uf°i9e meinem ben vorigen hinter genommenen

(£mfrf)Iuffe wollte icf jwar nad) ben in 2\vaßnojat*ßB
1*1

\ * 4

* Dens cmls ol)Ct* Hrvthfomunii

2\amtf4).2\.4. «Xbcil.

bon

a
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66 ' 174« Öen lüften map.

pon ber Acabemie erhaltenem (Briefen meinen ©eg afl*

mafjlig mef)r nach ©eften ju nehmen, Damit id) Peters?

burej immer naher fommen mochte : allein gegen ben

Frühling mürbe ich jmeifelhaft ,
weil ich noch «icfjt bie ge*

ringfie Antwort auf meine (Briefe, bie ich oertoid)enen

Jjerbfi in meinen Angelegenheiten batte abgehen (affen, er«

halfen batte. 3ch muffe mir oorjlellen, bajjbieAcabe?

mie noch feine Qftnroilligung toon bem hoben regierenben

(Senate befommen hafte, bah ,£h fwücfe reifen fo!lte,roeil

fte mir fonften baoon ohnfehlbar 9i ad)ridt gegeben haben

mürbe. fiel mir aber audj roieber bety
, bah wegen

ber burdj ben '$ob ber Äapferinn burch bat? ganje Öieidj)

entjlanbenen allgemeinen SSeranberung, man in bem toe«

nate auf »iel mistigere ©ad)en, alö auf einen inGibeueti

befinblidjen 'Brofeffor ju benfen ^atte. Qrben fo fonnte

icb aud) benfen ,
baß ©tillfchmeigen beß ©enatß fo mohl

alß ber Acabemie jeige an, bah man fich meinen Vortrag

habe gefallen (affen, unb jlilffdnoeigenb barein roillige. Unb

maß für©ebanfen (feigen nid)t bet) einen in folcher (£ntfer*

nung auf. Sumahl, mann man nod) babetj meih, bah man in

einem lanbe ijl, ba man in feinem ©tücfe bie (Beurthet^
*

t * *

lung einer ^rioatperfon annimmt , fonbern haben mill,

man foll allenthalben ber ^eurtheilung ber Roheren unb

S3orgefehten folgen. 9tun hätte id) mich jmar niemalß un«

terpfangen ,
berfelben im geringflen ju mieber ju fjanbeln.

Aber mo fonnte ich mid; Siafheß erhöh’«»? ©o mie biß*

K
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get
, fo urfFiciffe tcfji aud) jego

, tag mein Wufentftalt itt
1 * €*

vLomsf ju einer 3«it notfug geroefen wäre, ba id; Das

notgigenacggolen,unb basjenige, n>as mir in ber naturlü

egen 0efd)id)te ju einer unbequemeren 3eif Toagt^unegmen

nidjt möglidj toar
,
nocg fegen fonnte, 'Denn folcgerge*

fralt 5ntte id) ©elegengeit, t^etfö in bent Jperbjbfgeite itt

ben^ruglingSmonaten, inflest, fo roogl an Krautern, a(6

öueg an ben »ierfufjigen agieren utib 33ogeln, roagrju*

neunten
, auf roeidje icn midj befonberä ju legen gatte. Unb

ba biefeS nun in (Eomef gefdjegen mar, fo fonnte icg mit

gutem ©emiffen niegt länger ba bleiben, unb eben fo roe*

mg fonnte icg naeg ^Uv.snojarsf jurüefe gegen
, fonbern

mufte mein angefatigcnes 93ergaben weiter auöjufügren

(udjen, nämlid) bagin ju reifen, wo id) noch niegt gerne«

fen mar, um meine ©efdiiegte uofljiänbig ,$u machen. 2fd)

mar nocg niegt an bem,0b gewefen. 'Mein jjerr förof.

illuücv gatte jtd> verwiesenes ^agt bem ganjen ©om*

mer baran aufgegaften. (Er gatte ieute bet) fid), bie

igm Kräuter fammletctt ,
unb er mad)fe (elbfi ein 55er*

jeidinijj 0011 aßen »ierfufjigen, fUegenben^riecgenben^gieren

u. f m, fo bag teg mit feinen 9iad)ricgten unb gefammleten

5fi.itura(ien jiemlicg jufrieben fe»>n fonnte. 3$ entfcflog

mid) alfo, bie 2>avabö ,
ben grogen ©trieg ianbe8, unb

gelber, bie i»ifd)en bem 0b unb jwifegett

üfclv.uefoi 0frvog unb ber ©tabt etara liegen, ju

bereifen unb ju befd)reiben, mid) gegen bem ijevbji naeg

© 2 ben



6g 174t fct*u 25) reit illiiy.

ben ^fchimifchen unb OBagaifdpen gelbem 311 menben, unb
*

'

^ * #

in einer ber bortigen ©lobeben mich roieber mit ben^errn

'Prof, niuifcv ju vereinigen, mi( melden ich biefcrhalb

fc^on Briefe geroechfelt batte. Siefeö mein 03erbaten

beridifetc ich an bem f)obcn birigirenben ©enat unb an bic

2fcabemie ber ©ifienfehaften, unb mad)(e flu gleicher Seit

hier in ComsF alle Knjlalfen ju ber bevorjlcbenbcn Su’ife,
• m m, 'k

m

worin td> bodj affe mir mögliche jpinbcrnifTe hatte, weil

gemeiniglich 311 bergleidjen Neifen auch p,urüfrungen’vcit

allerljanb .fcanbröerfsleufen nothig finb, bie ich nicht anbers

als mit einigem Swänge erhielt. Sann feit ^fingfien

waren bie feutc gar fchwer in Orbnung $u bringen. Sie

jwo vorhergegangene SeuerSbriinjie ynb bie febreefliebe

$älfe, bie eben um ‘pfingffen einfiel, waren nicl)t vennö-

genb, bie Scute fleinmüthig 311 madpen, ober ifjnen bie iufi

jut auf einige Seit ju nehmen. §3ftngfien fonnte

bie, fo am meinen niebergefchlagcn gewefin, aufridpten,

wie man and bem hier allgemeinen ^ennjeichen ber^reube,
-* ” . * S 1

I

ich meine auö bem unmäßigen ^rinfen unb feinen un^er.
m

trennlichen S'ßigcJ1
/

leicht abnehmen fonnte. Äein ^anb*

i»erFßmaiin arbeitete nach ^jingjien biö ju meiner Streife

mit gutem SBilieit. (5r mupte unter SSBadje arbeiten.

2(ud) ba ich afierfetj befehle unb Nachrichten von ber

Svanjfet) auf bic Neife mitjunefpmen hatte, fo fonnte icf>

fte audp nicht anberö, als burd) fleißiges ‘Änmahnen unb

perlonltche Betreibung erhalten, weil bie meifle ©chrif*
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1! «

ten ben gemein«« Seßreibern $um menigjten ins Steine
. E *3

| f #

ge&cat^t merben mußten
,

bie 609 ber allgemeinen Srenbe
« | «' y

aueß lieber in ben Scßenfen als iit ber Äanjlei* faßen*

-* * l

Sheicß aber boffig aus Comsf roegjiehe, muß icß

bod) notß eine f'leine ©efeßießte non bent ‘-Silbe ber ‘DJUrt/
a ~

% . m _ *

ter ©Dtfes, mit bem Bunaßnteit (D&ectitvja , melcßcs
* *

an bem d)b‘5(ujfe 111 23ot$ot*oösFoje Gelo feine geroofm*

ließe Siefibenj fjat *, etjaßlen. 35er ein unb jroanjig*

fie lülaijmenat ifl baju beflimmt; baß cs baran alle
§

^afi r bie Stabt Comsf mit feiner ©egenroart beehren
^ ^

feil. Sin ßiefiger Sinbojatsfoi affo mürbe erließe ^age

vorher bahin abgefertiget, um es in ©efellfcßaft bespeie»

flevS bafigen glecfens gießet- fttt bringen. 55er ©oimobe
m n

. 1 ~4 *

unb »iel anfeßnlicße S3ürger ber Stabt, fegten übet ben
' LT 1 1 ^ . #

$luß Com, bamit fie es in »oßiger ^3toceffion nacf? ber

Stabt begleiten mogfen. Ss mar eben ein .frarfeS Sie*

genroetfer, meines aber bie Ulnbacßt im geringßen nießt

51 ‘ ßären bermogfe j ein jebet* ließ fteß , iit Hoffnung bas

‘-öilb halb anfießtig $u merben
, mit Vergnügen bureß«

rognen. Sie giengen eine Steile 511 guße bem ffie4e m,
ba bae ^Siib ßergebraeßt merben fällte, Warnen aber uon

bem feiben nießt bie gcringffe Dlacßritßf, fonnten aueß in

ber ^löeite nitßts babon feßen. SBer mar begieriger als

>0 / . S 3 bie
jlu.

Lm
1

, „.kr + Tr ’ n V ii ?u i w
* { » : » Y r ’ ^ ’r- * / * 1 ' •>. f

6. bie fc I JageregißcrS erßen Xßeil 6, 315,317.

1

. f"*

T
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70 . »741 &cn 'l^cn jfun-

bie leufc in ber ©fabt bie 9vucf f*efSr ber bem £5Üb? entge«

gen gegangenen 9>erfonen abjinüarfen
, als woraus fie

bfeber $u fehlten pflegten ,
bas v3i(b fame aud)? Sftan

fafie ben Diücfyug biefer ficf? heilig bünfenben ©eefen
,

als

rin 3c,d)fn beß anrommenben 53ilbes an. >Das $rob'

Iocfen barüber fam halb bis ju ben $üflern. ©o gleich tour«

be mit allen ©locfen gelautet. *21116 ©tragen, mcburch
* * ,/ „

" * r *’
- -

baS Sßilb gebracht werben follte, wimmelten non leuten,

tinb ein jeber brannte oor ‘i'icgicrbe
,
bas SSilb halb ju fe»

hon. ©nbltd) lanbete bas ©d)ijf, worauf bie heilige 5ßaa/
Jb

*

re befinblid) fei>n follte ,
an. l’Hatt fuhe gleich m ihren

i /

©efichfern nid;t oiel heiteres, enblidjaber befam man auch

oon ihnen bas ©ejlänbnijj heraus
,

bat; fie biesmafjl fein

Söilb brachten
;

ja einige baoon brachen in ©d)eltworte

aus, balb wieber ben Prtefter bcS glecfens, ba bas 33il&
m m ,

#

Oerwahret wirb, als wann ihn bas ©aufen »erhinbert

hatte ,
baS 95ilb ^ie^cr ju begleiten

, balb gegen bie hielt*

ge ©eijflichheif /
ba(; fte unterlaßen hatte, einen Befehl

an ben ^rieflet beS SlecfcnS ju fehiefen
, bafi er bas Q3ilb

tiberbringen follte, wie biefes fonfl alle oorhergehenbe

^ahre üblich gewefen war.
I

2öeil fie mein ^»auS oorbet>

giengen , fo fomtfe ich mich <md) ein wenig an if>ren 5Tia#

fen ergehen, bie feit ber Ueberfahrt über ben vEont ei-

nen anfehnlidicn SuwachS, bod) mehr in bie länge, als

in bie Greife befommen hatten. ber Xhet fchicfre bie

h«eftge öafas (fo wirb bas geijfliehe 21mt aenenner,
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ComsP. 7»

in fcejfen ©cfc^affe fidj baß meiiiitf;e nidjf ju mtfdjen $af,)

in roeniq tagen einen Shefefji an ben «Priefter beß gi«.

cfens, baj; er baß Q5iib auf ben sgften biefeß fnefier lie-

fern faßte, an meinem tage eß audj mit »oder gjradjf

unb herrlich feit feinen Sinjug hielt, unb in bie,Sjaupt*

firtfje gebracht mürbe. «Barum aber baß geifrlic&c Timt

bie 58oß,iie§ung beß it>m gegebenen t3efebiß um ad)t
äm - — _

tage aufgefcboben §abe,

fahren , a(ß biefeß

,

nidjfß er*

SBoimoben, ebe fic

ben 0in ^Sojarßfoi nad) ben Siefen fehlten, ifjnt befaij

len, fief) vorher bep bem hiefigen geglichen Timte ju mei*

ben, mcicbeß i^m bann ben 23efe£I att ben ^3rie|iec

pflegte

iSoimobe
i*

ber
w

5>rie|Ier mürbe feinen mönblfdjen Befehl ,
ben er in

6m 2?Ojarefot gegeben, in (!s(jren halten. ®ec
9>ricficr aber, ber »ofcl mufre, meffett 23efef)Ien er ©e*

^orfant fd)U:big fetj, Ijatte ftcf) beffen gemegert, unb oh-

ne einen 25efef)l vom geijilidjen Timte, mit bem föiibe
'

<<

1?, ,iyj h sihn 6vjh<nU*

n

J *
1 , _ ,

/ •» -k 1 -1

|li,*v^|T m/mOlmif tVMtn/tt«

nicht abreifen motten.

3 V
'

}(üi i
•4 J ft F

fien ^un. mürbe icf; etibficb

0

ÜRftta
?d

, ft

hr Reifem «Betfer auß ber ©tabf

SSBerfre idngjl bem Com aufmdrfß
^ a * *

*
"

tf* ll ifLf '*** ^

o;n#3luffeß vorhanbe*

<£ 4 nen

4

%
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nen Seifen ji & e *1 matt fdjlecbff'in kanten ober feen gel*

fett nennet. Ttof bem Reifee aber
,
baS junädjff habet)

iff , lieg icf) baS Pj,e(t auffdffagen, ttnfe feicigeit über, wer*

in feie Ä'atreit
, Sieiferoagen utife ^>fetfee auf einem gieren

Äafjne über ben £oitt>g(uff nad) unb nadj gebracht wur=
I

—

*

%_ - m

ben, nahm icf) ton bem ©oiwoben unb einigen anfeern,

bic mich »on bet ©tobt aus bieder begleiteten ?ibfc|ieb,‘

>Die Uebetbringung meinet eigenen, unb meines ©efolgeS

©erdt()fd)aff, wahrte bis nad) SSiitfernadff, »eil n icf)

i

mof>r als jweeti Äarren ober ein ‘üSBagen auf einmabl über*

gebracht werben fetmten. ©egen 71 benb bonnette es eöt

Wenig
, unb es fiel ein flarfct Siegen, roeldjer bcvd> t>on

feiner langen Stauer war. gieng gleit!) nad) SÜttit«

tcrnad)t jn meiner ©erdtftfehaft über ben glug, muffe

aber, als icf) fdwn herüber war, auf feie ^ferbe warfen,

unb mich nod) einige ©furtbeo auf^altett, bis id) meine

Steife fortfe(jen fonnte.

,,,
'

r . • (f n jt T j ' f> \ ri pf
'

>f
J ' "'O .

*
( i *- • *

* \- '

*}es Borgens um feret) Ufjr fu^r id) enbiiefe mit

feer ganzen ®erdt[)fd)aft ab. 5E)ie Steife gieng bem tEcnt

aufwnrfs t^eris über gelber
,

feie mit ©rafc, tbcils über

ft? ; e
, bie mit 53irfen bunt» bewad)fen waren. ©,o lange

Möge gelber ohne 33aume waren, fo war webet »ott einem

SOorfe rweb Stoffe was ju feiten, fdngj! benen mit Q3au*
# jr w / f\ ii

-

11

# * i $ * 4 , . j 4 *
J

9 ‘ 4 • ‘ ' , W ir

nten bewad)fenen gelbe muffe id) 23tttiafov»te juvri, bie

5$äd)c £afatfcl)ja «Jfcfyci-naj*;, unb ^aptantfdufoü-\;,

auch

i
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aud> ein ©etf 2\aptamfd)fowa uni) 2v.fbat«fie itirrt

t^eifö burd).ffjrils borbet) $u fahren
, bis idj BaitatoEoi

bor f$p&**"* r,„rr. .„t.~ «üns.» *.

fjielte.

gegen halb flefjen Uhr erreiche, tüö

Mittag'
; I

2>ic fernere Keife bon hier bis an bie nädjfle (Sfatiou

gieng nift frifdjen $>ferbcn burd)' einen ben QJitfen unb
^id)ten bennifchren SOafb, unb bet* 9ßeg n>ar tpeifä <«>e»

gen feiner €nge/ftp* roeif er boüer 53anmtt>u«efn tbdr.
I . .tf * m m

2Birfefir bc fc&roerltdj.

icf, IKudminÄ

,

„ f jr

5fli>cnia}'a
/
unb fernen bei$ 7(b?nbs um fteben

rlr.Tkll f ’>» J. ..1 ,i

i

tiitja, malaja
k A ä. _ * — X I * _ 1

in

bas tX>drjiid>inö. SSegcn

gen, unb ber notigen S5e^eirf;ung befien, n>a$
;

'i

*v ^ ,ifr n , 'l . l 1?2 fPi/kAKQ/b«A tt « 4 f ä_ J * V‘ A . P ‘rfT rf- v 1 * •% i « < „ fc' - ,
*li

~ ~
jr t JT"'

rl i Ir** jf i" Hi * P"' #Vl Bk®' 1 1k ,*4k -JV a a_m ml & iL, a. H __ X _ !i

A»1
>?i«

terroegS ißte mtet) bequemen
, ¥

*v - :~,v '• .i „

snücfi
r

5

,

fehv befcf)roer(ic!'

fl

V
2ff»n. gieng icf) eine

Iti’.— .IU

J *J
Li|t

T Jüor _
. , . - ,Mt frtfdjen 9^1 erben bott (jter ab, unb fufj

f( . . . . siv; ,
.

' :f
fct)one bimn mtf 55trfen benxtebfene gelber

toelcben bod) bas fj*n unb «lieber norödn&ena ©ras ben

QBea n„ &LL L.v'r.s. „.r....

r

2-5eg an manchen £5rfen efroa

eben ben SJach mataja'Ufd:
* * r - ' a '

• r »

ben td) oort--

gen
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gen 'Jag gegangen »ar, mujle id) vierjefen 5Berjle bon

meinem 5)7ad)tlager jum anbernma^le fahren, unb bet)

tiefer j»ei)tcn Ueberfahrt i|l ein berlaffeneß IDorf Honfirbt*

feuaa , »eld)eS nur beß 'iBinterß »egen beß 3)refcbenS

unb ^ur <8aat*unb Qrrnbfjeit ,
»egen beß Tlderbaucß be*

roo^nt »irb. 3<f) »erfolgte öen Q3ad) auf fünf ‘SBcrjfe

lang aufwärts, biß an baß 23orf öanfiua ober Patio«

u?a, unb nach fünften 5BerjIcn erreichte id) beß SJlorgenß

um acht Uhr baß SDorf unb bie (Station vEjlijertiaja, »o«

felbf: $)ferbe jur 21b»echfelung fertig jfunben. ÜBeil aber

bie jjutje überaus groß »ar, unb bie ^iage bon bem9Ku^

den unb Sörcmfen fid) cbtec ju bermchren, alß ju bermin«

bern fdtkn, fo mußte ich mich abermaljls cn.tfd)lie|fen, bie

gröjie ijisje
,
ebe ich mid) »ieber auf ben QBcg begab,

#
1

4 I wB " T
| a M *'

k
* *

* g * * 4 m —

borbetjgeben ju loffett* ^d) blieb alfo biß beß Tlbettbß um
'v '

i | ..

bier Uhr jode liegen. SDenn bie <piage
,

bie id) außftunb,

»ar gewiß fe(jr etnpßnblid)
;

jet ocl; ba ber gute 'Keg ge*

ffattete ,
ef»aß fd)tiefl ju fahren ,

fo »ar tiefe Bewegung
f t j] S ' -

bein ©efdjmeiffe ct»aß hinberlid) , fo baß eß feine iujl

nicht fo gewaltfam außüben fonnte, alß eß gerne gewollt

hafte. 3d) fuhr über lauter ebene gelber, »orauf »etti*

ge unb nid)f tiefe ^)fü0en ,
unb ein beflanbiger bünner

S5irfen»alb unb einige wenige 3'idjten tvarett. Ungefähr
*• ^ • W 1 J J 4 u. JL m A, _ A A -- _1 A

auf ber Hälfte beß ®egeß »ar ein neuer ''.der angelegt,

bergleichen man »egen beß fd)önen f£'rbrcid)eß bon bent

©orfe XX>ai*jud>ma an allenthalben anlegen fonnte. ^cf)
4.J M , A M'x A A f rl f * r W * I

t *. \ I J , .ll ’ll * JT I 9 J j#

*
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fuhr ferner über bie *5äd;e tTtafoi unb 23ofjcfci 2w
vaptfeijin, welche beijbe in ben 23olfd?aja ZEfttyettoüfä

fa'Icn, über ben 23<td) 2\dtuvuf
,
ber fid) in einem gro*

fjen Sumpjf an bem <Db, vEajanefojc 2?öloto, »erlierf,

fam baß '©eif 3*ltfaiwiva ober 'Janefüja »orbetj, unb

fe£tc burd> ben Q3acf> 3?^; unb etrefefite entlief) Ttbenbö

um 7 itbr bas ©oifSuöowa ober Pä|H?föwa, mo«

feihl icfj mein fjiad)flager anffri)fug. jclifäroiDa bfieb
* « M — *

ntir of)ngef&(>r jroephunberf §aben jur iinfen liegen, ©ie»

fer 2Beg ijl erfl Per einem ^fabt cngelcget ; »oifer gieng

berfelbe burd) gebaebteß ©orf. -SÖlanfagf, tiefer neue
, _

m. * I

v * In I
£

* .* M ^ ^ j j

®eg fep theile fürder, tfjeils erfobevc er feine fo lange

iSrucfe, wie ber »orige, unb jefberoroegen nid>t fo fofl»

t
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m

3cf) reifete beit 4fen 2fun* »0» hier ein paar©tun*

beit ftoc ©onnen Tfufgange mit frifdjeit fpferben ab, unb

fu§r längfl bem $5ad)e (T )WPOfi1)tfci)citw :a , bet fit beit

'Irrt etwas oberhalb bet- öruefe, bie über felbigcn gefdjla*
4 * /

gen ift; ein fallt, unb giettg bis an feinen Urfprung. 53on

ba'fant <d) ju bem XPecfH)ir.r, benen gegen

«bet jttr liitfen etwa anbertfialb ©erjle baoon ein ipauß,

woein man beß ©interß einfebecn fann ,
an eben biefent

SSadfe i'ag. ©etter fufjv id) burd) bfe fSacbe ^jßvctva

unb' Ixamenla
, ferner burd) ein bergiebtee $fjal ,

bas

mit einem jlemddfen sSftorafie perfekt war, unb erreichte

enblicf) ben (Djafd), einen fe^r breiten unb bin unb wie*

bet aud) tiefen , aber an einigen ©tciieit fo feidjfen
s
2?acf>,

baß man bafelbji aud; mit ben alierfleütjten Ädbnen nid)t

barauf fahren fann. (£r faöft in ben 45b, unb ijl mit
» * Vj ' M\

aUerfep fieinen ^ifjdfen berfc^en. Sßad) ol ngefabr brei)

Viertel ©erfieit fam ju bem 5Dorfe 0d)u?OWrt ober

0jrtfd)*taj4 Por SKittage um jetjen U!jr, wofelbjt id)
*1 *

Y
'

' * f S * "
1

tfjeilß um bas S)iitfagße|fen ctnjuuefimen
,

tf)ei!ß um bie

große Jg»i|e beß £agcß ein wenig »orbeijgeben ju laßen,

gleich liegen blieb. 35er ©eg ^ieher war mci|lenß eben $efb,

bann bie 'Xbälcr, worin id) mid) tuweifen nieberlaffcn

burd) ben ©alb war iiber bie maßen fdjled)i, foroieaud)

; i
’

längfi
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*

> i**
#

lanqft bent SKorajfe jwifd)en tem 2\amenfa unb Pa»
©ie Srücfcn waren auf bfefet ©tation in einem

\ *

fo elenben Buflanbe , fo baj? fie bet)' nalje nid;t fdjlech*

ter fepn fönnten. ©ie ©üefen plagten fö n>Df)l mid)
, % *

unt> meine ©efeflfchaft, als bie9)fcröe übet biemagen;

bet Sremlen aber waren weniger.

r*., *
1 fO j $li;\ •

-v
'

**•

3 cf) jfu^tr erfl gegen fünf Ufte nadj Mittage weiter,

fefte gleich bep bem ©orfe über ben Sad; SerelöoJa

unb bepnafje fünften ©erffe babon, über ben tlmrewa
ber in ben <Db fallt. 53on biefem festeren Sache gef;et

ber mit ©dulen bejlecfte ©cg
,

tvad) llmmrinsfct 0*

fti'Odt , fo nur eine halbe©evfi babon ifi ,
unb ben ba

* * ,

\är.# bem Ufer beö Qluffee 0b aufwärts, big an bie

©tation. Tlllein biefet ©eg ijT feiner Jj6cfevic!)fetC we»

gen füc©agen unb Darren nid)t allju 6eguem unb brauch*

har. 3‘d) liefj alfo bie öerätl)fd)aft ben gewöhnlidjen
SbJL^. .

gafrrweg berauß ge^en
,
unb fufr allein in bem Dfiroge

an, um ifjn ju beferen, weldjeß in feftr furjer 3eit gefdje*
v

hen war, weil er itidjtg als ein ldnglid)teg Siered? ücn

aufgerid)teten Seifen ijr, ben benen bie ©a|fer*unb ge^
ÄriV# .

- • * **

gen über fiefienbe ©eite breppig
,

bie jwo anbern bep hier
v ’

ur.e poanjig gaben begreifen. (5r hat bie gewöhnliche

Sefejiigung ton t7abolobi unb ©panifche Sveuter um

fid). 31,n)en^9 ift eine brepen ^eiligen gewibmetc 5ttid)e
<1 ’ft _ ,

,

unb jwo ^ornborrath^fammern, aud; ein Ueberbleibfel

einer
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einet einmaligen ©achflubc. Unterhalb bemfelben ift noch

ein fd)lec!)tes £)orf, welcheß baju gehöret. ©r (jat beit

iKufjm, bnfj er in tiefen ©egenben einet beraitejien D*

jtroge ijf, unb bat auch »or biefem einen Sefehlßhaber

unb mehr Raufet gehabt. @o »iel icf) burd) fragen bet>

alten ieuten habe jjerauöbtingen fonnen
, fo ift er um

baß 1709 gebaut. Unb fo neu et auch nad) biefet

SKedmung ifi , fo mar et bod) 1738 fd)on fo jerfalfen, baß
* p _ ‘ -1

er auf eilten 33efefjl ber ^omöfifc^en fömjtet; uom 2o)ien

3ul. itod) felWgeft 3af)t4

fafr ganj t>on neuem aufgefufjrec

werben mujW Tue $trcf)e ift 1719. erbaut. T)aö IDorf
*

J w mWr p 1 ' «*

fo wol^l alß bet D|irog freien nur an einem ?(rme be60b.

Dieft Timt nimmt unten an bem £)orfe ben tlinrcwa,

unb ebngefä^t hunbtrt f^aben oberhalb bem SDjlroge einen

anbern fleinen 'Sad)
,
flcamens 5JIaEot>fa ein. 97ad)*

bem id)bie Werfmürbigteitenbefe^en batte, fuhr icb biß ju

bem 5‘a^vmege jurüefe, unb fe&re bie Steife weiter fort ben

0b aufwärts, welchen man öfters , wann nämlich bec
«

bafelbjt toorhanbenc ,
meifkntheils bichte Sirfenwalb , cr=

# t . . * „ v

waß bunner war, fehlen fonnfe. 2luf fünf ©erffe »on

bem Ummva fam ich burd) einen 9Jloraff ,
ber wegen

ber (chon oftberührten ficineu Öraßhügel etwaß befd)roer*

lieh war ,
unb nad)bcm ich über ben Sach dafli?ci*e ge=

fcfjt hatte ,
fam id) ohngefahr jwanjig Saben baoon nach

da|U)crinsfoi Granen;, wcld)cß jugleich ein 3>rf am

0b’ ijl. £>er ©eg bon ber »origen Station biß an bem

Sad;



*
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Q3ac^ Umrewa mar fefjr angenehm
, unbgieng meijlenS

jburcf) biinneu 33htfenroaltf , fjin unb mieber aud) burd)

fre^e Selber, mit fefjr fcfjcnen fruchtbaren ©rbreich. Jjier

übernachtete ich/ unb weil bie frt|chc fpferbe jur ?(bmed)=

roerfjfefung fchon auf ber anbcren ©eite beS 0b fertig

(iunbeti/ fo lieh M» mit frühen borgen anfangeit/ bie

©erathfdjaft überjubringen
,

unb meil jmep ^a^rjeuge

jugleicf) baju gebraucht mürben, fo mar ich fd;on um neun

Uhr oor SKiffage mit affem herüber , rooju ber langfame

lauf bes $Iu|feS 0b , wie er an biefem Orte if!

,

oieles

gehoijfen hatte. ©6 finb bem Sorfe jmo ©eibeninfein

(Calowte 0jtrott?a,
)
gegen über, bie obere ijl etroaS .

großer als bie untere, ijmffdjen biefeu fahrt man ein, unb

oon horten hat man nur uod) einen Meinen 2(rm burchju»

fahren.

Ser 5(0 3un - mar ein fehr heißer 'Jag
,
an meU

djcm mir 001t ben SDZücfen unbfSremfen ungemein geplagt

mürben. Sie ganj fleine SSKücfe (tTiofcbEa) mar nidjf
JP

^ufcbeit, unb manfagte, baß auf bem me|tli^en Ufer

beS 0b gegenmartig feine rnaren. ©6 mar eine große

©artet, man modjfe fcpn, mo man wollte. ^m Seife

mar es oiel fd^limmer, als in freier iuft, unb boch litten

cs meine ©efchäfte nid)f, bejianbig fpaht'eren jju gehen.

Sie ^)ibe hielte mid) hier bis auf ben Tibenb auf, bamit

id; bie$ ferbe nicht attjufehr abmattece, foitbern fte allen*

^ falls
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faflß noch weiter gebrauchen ’önnte. 3$ fuhv flifö

beß 2ibenbß ab, unb ben $luf 0b lüngff bem Ufer auf*

wartß, über ein feht fdjoneß niebrigeß 5'^b W® ?lbac

W 0
w

cljanstojc ©imowje, fo auf einem einzelnen erhabenen

»iereefigten ©tücfe ianbeß flehet. £>icftt an befjeu fübli*

ri)c ©eite Sauft ber 2lba<i)än»3ftt , in fKuffiftfer ©pro#

che ^(baebanefaja Protofrt »erbet), ber ftef) faurn eine

SBerjle ba»on in ben 0b ergiefjt. ©r entfpringt etliche

SBetjty »on bort aus einer ipfü$e. 'Xuf gebadetem erha*
f * *

• _ # * * M, ^

benem fblaffc ,
ba bie ©imowje (teftef, finb noch einige

aufgegrabene ©rüber ber alten {Tataren ju feben ,
auch

fabe man unferroegenß biß bieder ju betjben ©eiten noch

mehre« tfieifö aufgegrabene, theilß unaufgegrabeue, roel*

d>e (entere runbe erhabene fieine ßpügel »orjfe fiten
, bie

blof? »cn <£rbe aufgeworfen waren, »ermutffich, weil in

bet* Stahe feine ©teitte »orhanben geroefen finb. ?Iuf

eben biefent *2Bege fam mir ber Sluf lljen ein paar mahl

inß©eficf)te, unb ein §id)tenwalb, 3£*2Wagat, peng
f *: %

fich fünf iJBerfie unterhalb ber ©imowje, ungefähr jwo

QBerjlc »orn 5öege jur rechten an, ber fich fchief unb

(anbeinwdrts ben 0b hinauf biß gegen ber ©imowje über

erflrecfte. C£r foli fet)r lang fepn ,
unb nicht nur biß an

ben Ujen
, fonbern nod; weit über ben Ujcn binausiau«

m ,

'

.

*
- #

fcn. “2ln feinem unteren fowoM alß oberen ©nbe, finb

Ueberbfeibfel »on einem alten Süefejiigungswerfe »orbam

ben
, bie »on ber norbüchcn unb füöiidjcn ©eite gegen ben

0b
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SBeg baburd) gebet
, unb toiele 33dume quer im ©ege Ke»

gen, bcfd)mer(id) mar. Unb fo erreichte idj enblid) Me

Ueberbleibfel ber fublidjen Seßung, roelcfje non ber 6(1(1*

djen, norb!id}en uttb bemgrbßen ifjeileber meßlicfien ©e>

te von gebautem ©a(be umringet finb. Siefc lieber^

bleibfel fleflen ein Idnglicfjt SBierecf »or, beffen furjere ©ei*

ten bem Sfuffe 0b parallel, unb brepjefjen $aben (ang

finb, bie langem aber betragen ^roatyig §aben. Tin bec

fublicften ©eite fanget bas ianb freit abmarfö, an bett

brep ©aflerfeiten aber iß um unb um ein ©raben gezogen,

ber noch gegenwärtig ofjngefd§r eine Tirfcfjin tief ifl. Sie

Jpiid e unb roeßlidfe ©eiten finb noch überbem mit bem

«nbertt ©raben uerfefyen , ber auf anbertfjalb Ttrfdjin tief,

«nb etwas breiter als ber innere ifl. fSepbe ©raben $u«

lammen nebß bem ©tridje fanbes
, fo jmifdjcn ihnen ijl

nebmen auf jeber ©eite einen Staunt t>on vier Saben ein.

SQon beni norblicfjen ©infei beS äußeren weßlid)en ©ra*

£#) iö lauft ein anberer ©raben bon eben ber S’efe nach

£)ßnorboßeit aus ,
gegen melden ber äußere ößlidje ©ra«

beit in geraber Knie geführt iß. Tlud) laufen bepbe©rd*

ben ber bßlicßen unb meftddjen ©eiten uon ihren fublicßeit

©nben, baß ßeife bet erhobenen ianbcg, morauf baö §e*

ftungömerf unb ber ©alb fielen ,
etmaö getunter, ^n*

turbalb bem inneren ©raben finb Ueberbleibfel non adjt

©ohnuugeh , bie jiemlid) nad) ber Knie angelegt finb.

Siefe Ueberbleibfel befielen in Keinen bierecfichten QSertie*

fungen.
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fangen ,
bie Sefonber? cm ben «Seifen fofcfjer pdfje tna^c»

junennen ftnb. innerhalb bem Drepecfe berjnorbiichen

<Seite fint» noch jweene begleichen 9>Id|e ju fehen. Un»

gefaxt brepfjunbert gaben fübfubweflwdrts bon biefem ge*

flungönwfe ifl ein See oijngcfdijr bierjfg gaben lang
,
unb

fünften gaben breit, “Jl-^amn genannt, hunberf

gaben aber weflwdrf? ein ganj ffeiner See ohne i tarnen,

unb gegen eben biefe ©egenb etwa anberthalb ®er(Ie ba/

Don, ber glufj lljen , ber bafelOjt mit bem <J>b einen

ganf gleichen lauf f>at. ©nblich «ft in Subfwboften ofwge«

fahr brepfjunbert gaben babon ber Urfprung be^ibacfcan*

0u , weicher aber bor bem ©albe nicht ge fernen werben

konnte. Der *2£bri^, ben ich babon mittfieüe, ftoiet bag

ganje geftungöwerf in ber wahren 33erf)aifnif? affer feinec

D^eiie, bie (jerumliegenben Oerfer aber nach ««einem 2(u«

gcnmaafje bor, fo wie ich fie bon ber getfung au? gereich»

««et (jähe, wobep ju merfen ifl, bafj ich mich im Griffe, unb

um bie ©mfernungen bes einen Orte? bon bem anbem

nicht befummert hohe, um bc? fKaum? auf bem Rapiere

ju fchonen.

Unter ben vCaturen gehet eine affe Qcrjdf'iung herum#

ba§ in biefer ©egenb unb bornchmlich in bem

tjöi bor Äifer? gro^e Sienböjagben gewefen fepn , unb fl«

mepnen, 3?--!Rafögai Qabe bor biefem 2\dS2\aracjai

gefjeißw } 2\ü:

aber bebeutet in ber Xatorifchen Sprache
fe> *fLl . fl 3 * -

1

/

I
#

1
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cm Slenb. £)ie 2fiad)t war mirflid) ba, oft? idj mit 53e*

fd)auung biefes TtlterfhumS fertig mürbe. Meine SReu*

gierigfeit ober wäre mir beinahe treuer ju flehen gefönt«

men. Äaum hatte id) ben Diücfmeg angetreten, fo |To(*

perfe bas 9>ferb mit mir, unb ftürjte auf ben^opf, ju

gleicher Seit brach bet Schwanzriemen ,
unb ber Sattel

würbe los. ©aS^Pferb arbeitete fef»r, um aufjujlel;en,

ich aber wünfehte unbbemubete mich e$ auf bem 53oben
^ f|

* m £ * •*
1 ™ *» • * m ' — R *

ju hatten, weil icfifonßen gewijj hätte herunter mu|Tet»,

wobet) ich nicht ohne Schaben bavon gekommen fetjn rour»

be. Mittlerweile
!amen mir bie hinter unb vor mir rei»

tenben Cararen ju £ülfe, unb richteten bas fPfertr lang«

(am auf, bajj ich bequem herunter jleigen, unb ben Sattel

wieber befejligen lajfen tonnte. 3‘d) fam bei) ficllem Mott«

benfeheine, unb unter 5Betterleud)ten bet) ber Simomje

enblich wieber an. Ss bligte bie gattie 9tad)t hinbureft

Vom Bonner aber war nichts ju hören.

S>n eijlen fuhr ich mit bem 'tage weiter. ®cnn ich

gerabe hätte fahren wollen, fo hätte id) fogleid) über ben

?lbact)an=j3U fahren muffen ,
unb es fcheinet biefes eine

leichte 0ad)e ju fet)tt , weil ber 55ad) nid)t über fünf

ben breit i|i. Man fagt aber, ber 5Beg fet) jenfeit beö

55aches einen ziemlichen Strich hin feilt* morafh'g unb hö-

ifevidit , zu beifen 55eweife angeführet wirb
,

bajj ba ber

üBirth biefes Kaufes verwichenen iJBinter einen geraten

ma
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Sföeg über ben Q3ad) bereifet fjatte, »fjn bod) nienianb,»«'!
k.

"'1 lOfci "•
jf fm

er fo fefjr (>6(ferid)f »äre, fiabc fahren »offen. SJtfr

fommt eö jefjr tfmnüd) t>or, beß ©ommerS eine 23rucfe

galten
, unb bes ©inters fcfjfecbf

¥
V *

fen

3leiß anroenben »fff, feidjf abju^el«
l ^ f * 9 er * ^ # • j*

^k. ~ T-*
~ w j<

V ^ fc * * 1 ^
•

rtie erfparec »erben
, »eff man gegenwärtig ben 25acf)

©erfffaufen

affo 6et> nabe

acf)t ©erften

bis <LV-2\<uv.gat ober (Drstoi bor, ba es bod> nad;
. - * m

^
'

. , * m k *

©erjtfäulen ©afb liegt 6ar£

Sfuffeseb. M
biefen ©db, unb fam bep bem 2fußfa£

ober (Prsfte 3mti , bie fangft bem 5fi H|
Muffes (Pb liegen. SDtefeß ijl ein fefjr anfef^nfic^es ^ata

rifd)eß Dorf, unb
* * * »

frf)er, unb fünften Q3arabin|ifdier jXataven. £)fc le£

feren bejabfen ©cßaftung
; j»6ff p0n ben übrigen aber

empfangen ©ofb '<>on ber $Yone. ^©ie ßabett ntitfeti int

?Dorfe tbre 5cfrcf?c ober IVtäbeb, ber 5?ircbfjof aber

ober VHafaretiji fafi in ber Stifte bes obberüfjtten ©af*
bes jur finfen bes ©eges. %n ber ©egenb biefes £>or«

feg iß ein fefjr reidjer $ifd)fang im
:

(pb, befonberS von

©t&ren unb ©ferfebett, fo baß bie (Einwohner nicfyt nur

. 83 . fut

I

\
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für ftcü genug fiaben
,
fonbern aud; Efcbctisfoi CDflrog

genugfam fcartut berfe£en fottnen. ©ie berf'aufen ©töte

bon einem paar 3frfd;inen ang, bie oft tret> 9^i unti Rabiat

im 4e ibe taten, ju hier biß fünf Eopefen.

f^acb einer f(einen 33erweilung in tiefem T>orfe fu^r

icb wicbcr ten0b aufwärts , unb fam nad) eilt
l

2Berflett

Ju bem Stufe IJjen, über welchem icb aud) bafelbfl fu E>r.

Gt i|i an bem Orte ber Ucberfa^rt obngefäfir fünften
S'aben beei

, unb bep jwo ”2lrfd)inen tief, ©eines gleichen

giebt es rool)I wenige, Er lauft oi ngefäljr bret; bierf

SBerfie ofrfübojfwärtS bon hier, aus bem S'Iuffe ü(ci)au0»

SDiefeS S'ufes SOlünbung aber jum 0b i(l nid)t über

Jwe^bunbert gaben babon. Q3et) ber Ueberfahrt Wenbet

er ficb gen S^orben, unb lauft unter ungemein bielen Ärüm*
m * ^

mutigen mit feinem jjauptflufe bem 0b parallel, unb er«
m 9

*

fließt fid; in tenfeiten erfi nach fpunbert unb funfjefjeti QBer«

jlett. ©ein iauf iji, bermut()lid) wegen ber bielen ^rüm«
1 fp«

*
I ^ ? k * "

P ‘'(pP
* ^ - ! * *,« ’ .'pii i

t *. pF ^ '* ' '0m W

mi tgeti ungemein langfam, fo bafj er an ben meijlen Dr*

ten e^er einem jrefjenben 5öafer als glufe gleichet, gwi«

feiert bemfelben unb bem 0b finb febr biele ©een, weld;e

biel,'eicht gefu;affen finb, bap fie bem 0b in biefer gro*

^en Entfernung einiges ®affer bon ber mefilidjen ©eite
^ jk nJi JP ^ € ‘

| ’lpp •
j

|
*

burcf» unterirbifriie ©dnge ^ufübren mogten. Es ifi ber*

mutfjlicf) aud; in bem 2Baferreid) eine überaus fün|iliche

Einrichtung , bie uns, wenn wir fie ganj inne hatten,
fc.

* fi •

™
- ~ 4T -

(Belegen*
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©efegenheit geben würbe , noch viel fmißlichere SBaffer*

mafchinen ju machen ,
als t>ie 2Belf bisher erfunben hat*

Tiber unfer unterirbifches Sßefen »ft groß unb weitlduftig,

unb bie fftatur fann ftch (Tändle ohne äße TlrbdtSleute

graben. 5Bit fonnen fie in ihrer©parfamfeit nicht nach#

«hmen. ©ie weiß ihreSEBerfeauf ben ailert'nrjeßen 5Beg

ju madjen
,
unb wir muffen lange nachgrübeln, bis wie

bie gußßapfeti beffelben ftnben. S3on bem 'S.atacifdjen

JDarfe bis ju bem Stoffe Uje»» waren wieber nicht feiten

a fte Stotarifdje ©rabmahfe ju fe^en. 3)ie ganje ©egenb

von ber Ucberfaljrt üb« ben d)b bis an bie Ueberfafjrt über

ben Stoß Ujen iß fo m’ebrig (bie Sidjtenmalber, bas X<x*

farifdje 2>orf unb ^badhane :

oje ©imcwje auSgonom#

men) baß fte gemeiniglich im Srühjahre unter Gaffer ge*
^ ‘»fc- m tb

feßt wirb, weswegen auch feine SKuflißhe Mahnungen ba«

felbß finb. ©in Äuffe liebt bas naffe ©lernent, wann

«S ftch nach ihm r djtet s wenn er ftch aber nach bem naffen

(Elemente richten muß
, hat er feinen ©efaffen baran. $>ie

Tataren aber bebienen fich boch ber ©egenb mit großem

Siußen , bann wann bas SSBajfer abgelaufen iß , faen fte

allerlei} ©emmergetraibe batauf, welkes gef^winbe her*

vorfommen unb feiten nicht geraden foff.

S5on bem Ujen fuhr ich längß bem meßlichen Ufer

bes Slu'TeS ©jc^nus aufwärts, unb fam na<h bem £>orfe

Stalinsfaja

,

von ba follte ich bem geraben SEBege nach

> § 4 buich
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ließen Seite »cßlt'ch toom ll^ore in j»een SXeihen gebaut,

erßrecfen ftc^ &ct>naf>€

ile

fict faß in bet SOtitfe feer Sefhing, ober etroaß näfjet

feie (übliche ©eite. 33on Euitferie unfe Äriegßtoerrath

finfe toorhanben toter eiferne unfe eine metallene (Eattonee

fünf 9>ufe unfe fererjßig pfunb Pul»er, feretjje^eit Pub
*.

* « • ||Mk . ,

unfe acf)t unfe jtoanjig Pfunb tSlety
, unfe feret> unfe acbjig

0tücf eiferne ©tücffugeln. &ie Pritoatfiaufer ftnb mei«

ßenS oberhalb, feoeb einige
;

auch unterhalb feer 5e(lun<j

oebauet. SKan jafplet ihrer aebfig. 3ut Sterbe unb fab«

fal »ft fioifcfeen ihnen eine ©djenfe: angelegt, unb babeij

eine Sßorrathßfammer, unter welcher ein &ier«unb $5ranbt«

»einfeller befinbltch i|f.

'
'
' ' '

! ? ‘ •
' !

‘

;
'
s

W • * * *

Stuß Cfcfyaue i(! in feer ©egenb fee« Dßro»
r
te&en bi« jroanjig Saben breit, unfe fo tief, baß

iß in feenich»er betafeenc

Aerbfl fearauf gehen fonnen. STlur toon feem Orte an , fea

feer iljcnfearaus fließt, biß an feine SJlunbung iß er et«

»aß feidjt ,
»eldfeß aber hoch, »eil feie Entfernung nicht

groß auch leicht ju i

nen ihn erjl ,• na

einiget hat, Cfci?äiw. Leiter oben aber heißt

nen«

toet«

ihnen 2\afy? Cataren hingegen nennen ihn nodj

* I

hinauf^fc^öus , unfe machen einen 25ad) 0muit«

f<T»
•O,

*

U

m.4
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fa, weiten t e Muffen

alß einen in ben 2\afyE f,

V *

unb

'Jfdjaup
1

fließen Urbach. fjaben btefes

her oie Benennung
*

• ** 9 - * b*4 *

*

baß bie Suchfung beß SöafTerß

ViJ«V </•*

(Dmuufa an big an bie SOfünbung .beß ‘ifetjaus fidj ganj

wnb gar nid)f »eränbert habe. '©er 0muvt£a a6er ent«
*

* * * - »

11 SBejfen, unb ber ZVafyt in Offen

Sluffe 0b. liAllim . \
t w

0b. ©ie fagen biefer festere fep ein

an feinem Urfprunge einem <See gleiche,

fitebann aber ba(b wie einfach, halb roieber wie ein ©ee
m **

. f # uQPw

©emdtTer

außfehe 2Wfyf
• ^ f .

iPfälen tormachter
% V '

©eroäffer

iff, quer babureb Saune mit Pfälen macht, um bir.gifcfe

einjufperren. ©ie Muffen leugnen aließ biefeß nicht aber

fte fagen, baß ©eroäffer beß2\afyfß fefje nicht nur biß an

ben 0murtfa, fonbern auch biß an ben 0jefcl> fo foit-

berbar auß
, baß] eß halb einem @ee

, halb einem Sache
gleiche, unb meinen affo, fo lange eß einerlei 2iußfe(>en

habe , fo lange muffe eß audj einerlei Stamm führen.

Scnberfeitige ©runbe finb gut, -unb ber ©igenßnn fjaf

t>ermuf&lich gemacht, baß ein jeber $h«l fich an feinem

©infalle ergo|t baf/unb babe» geblieben iff. Unb ba bie-

feß in bnSmt nicht feiten gefchiefjet, fo will ich

ben



I
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ben baß fähige faffen ,
bamit id) ntcf;t meine $appe auch

Ff * «fr mt /* 4 ^ . 1 . r . n , 4 1J r$ + f * i* itf JLrfrlik ^
tarn ju weifen fdjeinen möge.

Sie 3nwo()ner non ^fcfycutsfoi (Dftrog ftniy meU
IL |T j£ . 4 I . s

^ ^ t 1
% <*1^*4 • \ _ _* f'

fientf)eilß begüterte feufe
,
unb fonnfen noch befer fielen,

mann fie bem'&unf weniger ergeben wären. <8ie habet»
,

* * *- % m > 1 |
1 L * jI __ J ' ^ f1* *

j. ^ * 1 | il 1 I

große S3ie^jucf>fett
,

unty bte fcf)6tific ©clegen'jeit baju

;

bann ninb Return ftnb fchpne gelber, unb an SEBafler ijl

allenthalben ein Ueberflujj. 3um $hc, i hat ber

auf feiner ofllidjen ©eite niete kirnte
,
unb blinbe “Hefte,

Ml . 4*. > Ä « % r/ I ^ # M Jf * fh« % tfcf Pt I SAT * # » / ßm m * « -% a C Ä * jrJTI
| P fr 0 !F1

öueb ©een ; auf ber weltlichen ©eite aber ftnb ©een int

lleberfufle. SJtan ijl ^ter nicht gewohnt' t»tcl Svinbnieh

*u fd^achten.
' ©ß ijt

;

ein altes f)erfommen , bäh einer
jt v 1^1

s /ß* < *

ber fchladjtef, audj für ben Schultheißen ein ©tücf banoit
v. J ^

abfehtteibe, anbem ieuten aber baß $leifch borge» ©r

hütet ftch affe ju fchftuhfen , weif er nicht weifj ,
wie lange

bie 2öürfung fetneßöefchenfeß bep beirt (Schultheißen baue

ten, unb wie lange er werbe laufen muffen, bis feine 'üOcit*

bürget ihre ©chulben abfragen. ©eitbem ber 5Beg non

hier fo flarfndth bet 23tU*äba geht, fo höben bie hiefigen

PPPj net eine neue 2lrt non ©ewinnfte, ben fie ftch ma=

d;en fönrren. Cfngeaditet fehr Diele Sörfcr ptm hiefigen

föejirfc gehören , fo haben bodf bie hiefigen Anwohner es

bahnt bäh baß ^antßfifche ©ebiet einen 'Sfiel

ber 1 Infoffen tragen muß
, welche fie haben ,

um ihre $oft*

yferbe non hier norauß ju treiben.. Senn weil- feine Sör«

»sä fec
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fec unterwegenS fepn , ober man bic wenigen faji gar nid)f

rechnen, oud) aufbie Dataren ber Barabinifd)en ‘Step*

pe wegen ihrer 2(vmutb an ^ferben nid)t bie gertngjle died)s

nung machen barf, fo muffen bie ^ferbe oon f)ier aus biß

23>ergoma$faja Gioboba getrieben werben. 35un giebt

man ^tecjulanbe auß Urfadjen , bie ic^ fcf>on oft angefuf)«

ret §abe , für ein ^Pojlpferb jroeen
, für beren jebeß acf){

fKubel an biejcnigcn, bie bie ^)ferbe Vergeben, bellet
*

- * J#-»
*

!* «I Mb ' -m fi ^

werben. Doffer Ralfen einige ieufe gute fPferbe ju ben

Surren , wofür fie tljeils oon ben ^icftgen .^nwoljnern, if>

rcn SSKitbrübern , t(teils auß bem ‘Jomsfifjften Bejirfe ob«

gebaute gute Bejahung bekommen, unb fiel; bamit be«

retd)crn. . '
:

;

. •; t 311.Wl- ;

Äaunt war icb eine ©funbe in bem Dffroge, fo ent#

f!unb ein fdjwetcS Donnerwetter, welchem rtocf> biß in bie

Sftadft fünf anbere folgten. Des anbern 'Jages, namlid>

ben 7ten nad) Mittage, waren ebenfalls fdjwere Donner«

wetter. ©S regnete aud) in bepben 'Jagen bep ben Don*

net wettern fefir fiarf , welches ben 5elbfrüd;ten ffocbfl er*

fpeießlieb war, weil baS Srbrcid) gan$ ausgetroefnet ge*

wefen. Den ntcn unb izten war wieber £Kegen, boeb Pott

feiner langen Dauer.

Den i3tcn nad) Mittage um t>?er Uljr
, nadjbem

id) Pon ben ht’eftgen ©egenben alle nothige 5\unbfd;aftett

gefammlet fiatte, reifete tdj mieberum ab, unb na^mnur

eilte Begleitung pon fünften 2\ofac?cn mit, weil bie

. ,

v

,

’ Siad)*
-
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Sliadjrichfen'öuS ber ©teppe fett terwicbenem J£»erbf!e off«

gut waren , unb man ton feinen ©treiferepen ber rauberi*

fd)en (Diba etwas oorte. fam burdj jwetj hoffet*

23o£fd?aia <D|cfti?sfaja unb STIafaja <Pjcfcb3?aja,

unb jwar burdj tiefes festere, nacktem id> febon über ten

(Djcfcf) gegangen war. >DaS erjlere iff ein feljr anfefmlkbeS

SDorf ton achjig £ofen
,

beite aber ftnb ton ber fanbfeitc

mit ©panifd)en Sleufern umgeben. SSon hieraus gieng id)

ben0 ;e|H) aufwärts, bodj fo, baß er immer ofmgefafjr ein

paar iBerfte jur regten blieb
,
weswegen auch fünf £>or»

fer, bie längfl bemfelben (Tunten, t^eifs nur ton ber $ec*

ne ,
tfjeHs gar nicht ju fefjen waren, unb entlief fam icf>

mit ©onnen Untergang nad) bem 35orfe Pobtvolofd)*

naja ,
fo auf bem fütlidjen Ufer bes (Liefet) liegt, unb

je^cn ^Sauerh&fie h<*f t
worunter hier ju ianbe 2Wnot*

fct>in$em$©fe ju terjlehen finb. ©ie bauen aHc bas iantt,

finbaber in bem©fanb ber Kasnotfi^tnjt eingefdwieben.

5Bir hatten auf biefer Sleife abwecb*elnben Siegen unb

©onnenfdjein, unb tiele ?Mage ton bem gewefwlidmt

Ungeziefer. ©er 2Beg gieng über ebene mit fSirfett

bin unb ttteber befe|te gelber , er war aber wegen ber tie«

fen fleinen ©raß^wgef, bie aus bem morafligen (Erbreitfe

hertorragten ,
befchwerlich.

(£in ©olbat ton meinem ©elct’fe würbe unterwe*

v
enS franf, für weld)en ich einen Darren, um ihn weiter ju

bringen, ju red^t madpen ließe. SDiefeS unb cuttere ©e?

fchdfte



%

Pof>tüolofy?naja 235 tPcrffo 95
j #

fdjAfte Reffen mfcfj ben isfen fo fange an bfefem £)rfe auf,

bajj irf) »or 7(bcnt> nicf)f weiter gelten fonnte. ^wifcfien

jjwei) unt) fünf U(jr nacf> ©itfage waren fdjwere Bonner«
_ #

werter mit häufigem Siegen
f;

au cf) nadjgefjenbs big ju

©otmen Untergang unb bie Siadjt burdj, waren abwedjs«

lenbe öftere Siegen. 3<b fuhr nach fed)S Uhr be$ 2ibenbS ab,
W

unb über ben (Djefrf). ©eben ein paar ©erjie borfjer
,

elje

wir nad) Pobrvolofc^najagefom men roaren,6lieb ber mit

©erjijaulen bejlecfte ©eg, welcher nad) bem ©inter«

wege befretft iji,$ur linfe^weil er längji bem fublicben Ufer

bes t£>jefd)es gehet , folglich war ()ier bon feinen ©erff*

faulen etwas ju fe^cn. ©ir aber giengen ben CDjcfi[>

längjl feinem norblicben Ufer aufwärts
, bergejfalt

, bajj

wir ifm mciftentbeilS bet) »iev ©crjien jur linfen liegen

batten. Dhngefcibr neun ©erjie nom “iDorfe fuhr id)

burd) ben Urfprung bes Q3ad)es Povtitmaja
, weiter

einem bloßen Sumpfe glich, unb mujle jwo ©erjie bor«

her, cf)c id) barju gefommen roar,'burcb einen biebten

SJMrfenwalb fahren. Um SSiifternacbf erreichte ich2\ru«

tic logt (abhängige ^hd(er) roofelbji man ju füttern pfleget,

©6 ijl ein fumpjtdjfcs etwas abhängiges $(jal ,• fo nach

bem(Dje|cl> gebet, unb §in unb mieber etwas ö-ueCltnaffee

hat. Allein bie Fuhrleute baten ihnen ju erlauben, bajj

fte weiter fahren bueften, weil hier fchr wenig ©affer wä«

re, worein id) entlieh willigte. 35er ©eg hießer war

fe(jr fumpjtd;t unb ungemein hödericht, -fo bap man in

' ben

S

\

\

I



c j
.

t

%

g(5 174» beit i3tcrt "Jun.

ben Dieifewagen [baib auf, bolb nietet*
,

baib auf bie

(Seiten geworfen würbe. 3$ fam aifo erjjt ben ijten be$

5)torgenS gegen fünf U(jr nnd) Piftttmaj« ZX’rcfa, unb

bafelbjlen würbe gefüttert. 3n ben ehemaligen 3 c* ren/

ba biefe ©egenben wegen ber biebifdjen ZxofäctVn über»

aus unftdjet waren , würben von Cf&ausfoi 0ftrog

aus wöd)entlief) brct> £>vutT«fef)e 2\ofac£en bis in biefe ©e*

genb gefebidrt, um bie SKäubcr j\u uerfunefebaften. £)a*

mit man nun »erficbert wäre, bofj bie iKutfifdjen 7\o|a*

c¥en ifjre $Pfiid)t get^an Ratten, unb bis an biejen Ort ge»

fommen waren, fo mußten fie einen fcbrifriidjen ©d;ein

in bie Rol lung einer Qbirfe legen, welche bie nad; ihnen

.gefommenen ju fid) nahmen, unb bafur einen anternjjin*

legten. Sjieoott iji ber 3iame Pifünnaja Zxrefa ent»

fianben. 3n ber ©egenb tiefer ^Sirfe ijl ein gutes Q,uel(*

roajfer ,
bejfen man fiel? jum Printen bebiener.

36 batte fefjon vier unb jwan^'g ©tunben fang

nidjt gefdjUtfen ;
benn es i(l unbefdjreiblidj, wie febr mid)

fowo^l bie großen als fkinen itöütfcn bte ganje SRadjt bin«

burd) gequakt haben. ©601t in ^f^ansf (jatte id) mir

ein ffein ©cjelt von burd)föd)erter ieintpanb ,$ured)t ma=

d;en faffeu ,
baS man in ein größeres einbdngen fann, unb

beffen id) mid) aud) fdjon bet) meinem Zufentffaft in bem

®orfc Poövcolojtfynaja bebienet fjiatte
,
um baruntec

M * ' h
„

fd)reiben ju fönnen. Unter biefes (ie(3 td> m<in^3etfe ma»

6«n/
‘ 0

( *
* v

/
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eben ,
unb rufjete etliche ©tunben. ©s war auch hier' bis

einige Sretjßäffe,
1

worin id) bor biefem unbarmherji*
*, j *

gen ©eßbmeiß ©id)erl)eit fatte , wann id) etwas febteibett

woffte : wie es bann nid)t anbers möglich ju fd)teibett

war , als unter biefem ©ejelfe bon gegitterter iefnwanb.

SDen ganjen Sag litte id) eine unmenfeblicbe ©,uaal bo«i
fc. ;**.

bett 35remfen, unb id) halte fie gewiß für größere unb'

mächtigere $einbe
, als bie Cafatffyja (Dvöa, wiber wel-

che noch Mittel jtnb fid) ju wehren, ba man wiber bie
_ * 4 t

SSremfen ttirgcnbs ©d)u| ßnbef. ®ann fdjlägt matt

i^rer gleich (junbeit taufenb tobt, fo iß es boch nicht ein#

mahl ju merfen, baß bie “Jlrmee gefd)wäd)t iß. ^d)

fu^r bes TlbenbS gegen hier U£r ab, ynb batte fünf

5Bcrße bon bem SRorgeiuunb SJtiffagSlager Sorbcne*

wo ©imowje ohngefaßr biet SBerße Knfs bont ®e*
ge ab im|©eßd)t. ©ie flehet auf bem fublithen Ufer bei

* 4 *

<Djcjci)
,
unb nach berfelbcn gefiet ber ®interweg.

hier aus beriieß ich ben (Djcfd?. 2ßad) jehen Qöerßett

fam ich einen ,; bet mit ganj

1 iß. ©bl

‘iatarifchen

imtKuffifcheft

SBerße

>mtt bem

©ommeewege. itpf erßrecft ftch auf arbertbalb

Sßerße nach ©übweßen, unb enbiget fid)

tiiiL 'Ü^3»Jt{'4 tfl

jRevmtfcl;. 4.
* •

© r.U
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SoBro genannt, bet obngefäht jroo ©erjle »on bent

©egeabwärfß liegt, unb ftc^ gegen fcd)ß
<3Berfte lang bi«

an 2Dfi?atlöf*!Rü[ erfirecft, tt>efc^er mir jur linfen blieb-

3cb f«br langfi bemfelbcn, unb fam ju einem anbern

©ee gleiche« Diamenß , roofelbjl ich übernachtete. SRei«

nem Sftacbtlager gegen über auf bem norböfHichen Ufer

biefeß ©eeß mar Poiubabftna ©tttiowje, bie in be«

affen Reifen unter bem Stamen (Bofubarew bvost be»

fannt war. ©enn bamahl* würbe tiefe« ^auß aufge»

führt ,
bamtf man bie ©chahyngßcaffe , bie non Xo«n«£

gebraut würbe, in bemfefben auf einige Xage verwahren

unb für bie $ferbe bajelbfl Juffer ftnben fonnte. ©es

SRachmittagß hatten wir wieber einige fleine liegen.

©en i ßten gieng ich wieber mit bem Xage ab , unb

fam bie ©een Äytfcby« ©ofiro, unb 3ebdyf borbep.

2tuf bem fübfichen Ufer biefeß festeren ©eeß fajl an bem

wefUicijen <£nbe ijl Xfcberepanowa ©tmowj % Sßiec

©erfie »on^ebafyf hafte i<h jur linfen einen großen ©ee

3r, bem ©ee ©ejotvtjdby gegen über, unb bret> ©er»

(!e babon 2\uru ;
(trocfene ©ee,) unb nachbent i^ bie

ganje fange beß ©eeß 3t,' bie auf neun ©erfle beträgt,

borbetjgefahren war, fo fam ich na<h jwo ©erjfen 3um

<5ad)e SDfcbjtrftm, über welchen ich f«hr/ «nh auf f<in«
«orbiichen ©eite SRittagßfager hiefte. Hn borerroehntem

©ee 3t, fo wohl an bem ejtlichen alß weJHichen Snbe,

•i»- • r habenm %
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V I > %

haben bie Satavcn von Seltne tPoIofl t^re (Sommer*

jurten
,
teren jufammen b{jngefä&r ocf)tje§et! an Der gagf

fmb. $er Q3ad) iDfd)j
uitm fff bet> jtoei) klaftern keif.

hat eine fef* langfame Bewegung/ unb ifl fo vott von ben

gifcben ^fcfyeböfj ^bafj meine ieufe nur i(jre ©lebe, ble

fie wegen bes UngejteferS vor bem ©cft<f)te trugen, In ben

§lu$ liefen, unb jeöeßma&l einen guten $ang traten.

3n biefem 2Dfci)|ultm tfr vor biefem aus bem ©ee 3c
ein Tiueflufj gewefen, ber fiel) ertf feit of ngefabr jtvanjig

fahren aus bem ©ee In ben 2Dfd?fultm ergoflen tjat
,

'
* *

. , S
’ A % %

aber feit fünften fahren auSgetrocfnet fetjn fotl. S3on

bem ©ee 3Dfct>arlaf bis bieder «outen öftere ©aljblumen

ju betjben ©eiten bes 2BegeS ju fe )en.

^ ^ I m ^ 1
* ! *V

©egen 5 tl^r nach (Dtiffage fuhr tcb tvleberab, unb

fam öle ©een Äortna 2\utfcbjaf unb <Et>atlu vorbei,

bereu ctflerer jur linken, berjanbere jur rechten] bes 2Sege$
büeb. D{jngefä(jr eine halbe SSerfre tveft!id)von bem erfle*

ren ©ee jur rechten bes QBeges fiunb vor biefem $ivifd??ma

Gimowje auf bem Ufer eines flein«»©ee* ohne Flamen, ijl

aber feit britthalbSahren abgebrannt. Xn (laff biefer tvirb

je|o eine anbere ungefähr * halberer# jnrivefKtcben ©eite

unb jur [linfen bes Qßeges an einem fleinen ©ee gebauef,

ber
H A f

*“
» . i

«ff

ü‘f 11

«*o
Jk

Cjpnnus .quincuucialis
,
pianaani oificulorum viginti Art*

Spcc. p« I7# jj,
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wo t}41 fern i7teii jfatt*

ber m/t bem jRonnti--2Uitfcf?jaf burd) T')ieräfte jufjm*

menjiangf. Siemltc^ fpäte In ber 9?ad>t erreichte icfj enb»

Ud> ben ©« 2\an, ber mir jut redeten mr ;
unb »et/ bi«

$Pferbe 6et>be<s bie ‘öefcf)werben beßSageß unb bet 97ad)t

getragen Ratten, aud) »eitet hin (eine Hoffnung ju gutem

SBaffer »ar , fo übernachtete icf> hier. 3«>ar »ac baß

SZBoflfer, »ei! eg fbfy'&t frijnieefte, ,um trtnfen nicht taug»

(id)< 2/llein ein l .’eberb/eibfel bon £luaö ^alf uns aus bet
_ #

9lot(j > uttb bic 55ferbe mußten ftdj mit bem bom £fjaue

angefeucfjtefen ©rafe behelfen, »eldjeß eben nicht al/jt*

angenehm »ar ,
»ei/bie $ferbe mit utiß ben ganjen $ag

m

^inbujrcb burcf) bie SSremfen unb SMücfen ju fPlärtyrern

würben. SRun per(o(jren ftch j»ar bie vöremfen in ber

flrengen Äälte ber SRadjf, bie dürfen aber waren mit

bem ^euer, baß icf> für mich bie 9fiacbt über anlegen lieg,

gar »otji jufricben ; fte brauchten fid; ju erwärmen feinen

größeren ©rab ber ©arme alß id), unb blieben alfo bie

ganje 3?ad)t bct> mir. ©f»a$ juoor ,
elje id) ju biefem

©ee gefommen »ar, g/eng ber ©intcrwbec mit ©äu/cn

Bepeefte ©eg pifchen benife/ben unb bem <li>&üü juc

reifen. ©ei/ aber biefe bepbe ©een bäfelbjl burcf)

räpe jufammen fangen, fo fann man biefen ©eg bes

©ommerß rn’djt nehmen, fonbern mufj ben 2\on umfahren.

'.pH f ji rl m ,
* *

'

> U/ * " ^ A 1 t f " /u ^
m 4# ^ jr * Ai ' 0 t %

jDen i7ten fu^r icg mit Aufgange ber ©onne ab, unb

gegen

über,
»

ben ©ee
|i

r * 1—
T' • f \ r

. g *? t > * w 4
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$tufj ^crotat 3^7 Wßcffo toi

über
,

bod) itt einer (Entfernung Den Vier biß fünf ©er,
* "

- l A *

ften , unb fuhr Idngft bemfilben herunter, biß icf> enblich

mief; unb meine ©eratfjfdiaft uberbringen lief?. tiefes

»arb mittelft eineß fieinen baju verfertigten Sloficß Verriß«

tet, auf welchen nur ein Darren gefegt werben fennte. <Sß" 1 ^ * V ' ' /> 1 ^ ~ %

gieng bem ungcadttet baniit qefdjtvinbe genug von fiatten,

weil man ben 5'ofj nur f*tn unb fter jief;en burfte, inbem

ber §iufj nicht über vier klaftern breit mar. 2fuf bem

norbliefjen Ufer beß fvfuffeß gleite id) ©tttagßlager. »Sein
;.P f *

llrfprung ijt obngcfdgr fed),$tg ©erjfe von bannen (n ©üb*

offen ,
unb er ergießt jtd) in ben großen ©ce £fd;ana.

t I

m -X ä* *

, 2>eß Snadjmtftagß um vier Ugr fe|te fdj bie SKeife

fort ,
unb fam abevmagfß einen großen ©ee 2\arnan
^ i i i *

vorbei),, ben ich jjtvei) biß bret) ©erjfe jur rechten baffe.
mfr ' -

war von bem tvcjliidjen <Snbe biefeß ©eeß noch

ofjngefdfjt auf j»o ©erfre entfernet , aiß ich über einen
V % [ I

_ .
* * * i j 0 . ,»f

großen ©umpf fahren muffe, ©an fegte eine ©enge

SKeifer barüber, um mit ben ©agen unb Darren nicf;t

attfiUtief einjuftnfen. fangfl bem »orblidjcn Ufer beß er*

wähnten ©eeß gefjef ber ©interroeg
,
unb bie t&travett

von ber tPoioff $eri»ic §aben ifu-e ©ommcrjurten, beren

jmanjig an ber 3nfii finb, auf eben bemfetbe» Ufer. 93on
1

'*"'r
1 ,

' j. _ 9 ^ % m t ' r '‘ l _ ... -jl

bem njeffiidjen €nbe beß ©eeß ^xturfan oaffe id) jur (in*

Pen einen rieinen ©ee ^aframyfdb, welcher unter affen in

tiefen ©egenben baß retnjfe ©affet führen io ff. ©eit

"O ©3 icb

»#

\

* t

*

J
\

t

*
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(cf) '«inert Sauberer ber Sarabinifchen Harare« Bieber Be*

fleUet Batte, fo hielte ich bier9ladjtlager. @onfi Batte

id) B<ute ben erjlen erträglichen $ag biefer Dieif? feit id)

$omef »erlaffen Batte. Sin beftänbig florier®inb au* •

Slorboflen lielte Da* Ungeziefer fo jurüefe, baft eß fiel) faunt

ton weitem fei en lieft. jDie@aljbfumen waren and) t»oti

bem J)fd?)Ufttn an bi* Bieter ftäufig ju fefjen. £)a*

SÖaffer be* je|t gemelbeten <Bee* jfl rofhlid), Bat aber bodj

(inen ziemlich reinen ©efdjmad.

Set) meiner ?infunft flunb ber Sauberer au3 oben«

gemelbeten gurten ;u demjenigen ©djaufpiele febon fertig,

baö tiefen Tibenb gefpielt werben foiite, Sr fafte feinem

groftett ^epenmeifler gleich, fchien auch noch etwa* ju

jung baju ju fet;n, um bie Auftritte mit berjenigen 33er*

änberung ju machen, bie einem geübten Somobiantm

anftanbig finb > beim gewift bei) biefemJjanbwerfe mad;t

ba* TUter ein befonber gute* TlnfeBen. Sr bat ftch , wie

gewöhnlich ,
bie SDemmerungöjeif au* , unb (ub fobantt

feine Bufd;auer ein, S* würbe ein neuer in ,freier fuft

angelegt , unb weil e* fehr falt war, fo Batten bie Sufchau«

er an bem groften geuer eine grofte greube , um nicht

ju frieren , wowiber ber Sauberer
, ber B««f tt>ie be? bei»

$ra*nojar*fif<hen Sataren Äan ^eiffet, feine $>rotefia«

tion einjuiegen auf bem ©prunge war. Allein er ft)ürte

auch, baft er SBärnte nothig Bäte*, unb bt’efe Smpnnbung

über*



1

fiBflrwog feine «Protektion. ©r feffe ftd) enbüch nach fei*

ner gewöhnlichen taförifchen Htt, unb pellte bie Sauber#
trommeJ per fief) hi»; bas ©cftchf aber hatte er nadj <3ö*

Den gewanbf. ©c fteng bas «Spiel mit einem ganf ieifen

trommeln an
, welches er eine gute ©Beile fortfefte. «So»

fcann vermehrte erben ton, brummte bajmifdjen als ein

junger Dcf>s , unb juroeilen als ein S8ar
,

er pfiff auch *u-

weilen , fang fe§r wenig; einmal fachte er, rutfehte ^tn

iint> ^er, prang bann unb mann auf, unb taufte etwa«

Berum, boef) waren alle feine Äünffe groben einer fchfech«

ten Uebutrg. <£nblich fagte er, als mann eSt'hmoon

^erjen gienge, feine Teufel flunben ihm bismahl nicht ju

Gebote, weil fo PieleMuffen ba waren,' Per beren Äreu«

jen , »eiche fte an fidj trögen
, bie Teufel fich ungemein

fürsteten , ja fb gar baPor flögen, TCITeÄujfen giengen

fcaher »cg
,
unb er trommelte pon neuem

; er hafte aber

»(eher TtuSfWdjfe, unb gab Por
, bas $eucr wäre $u groß

unb für bie Teufel, »eiche bie $inflernifj lieben, piel ,fu

Bell, ^iuch fyttin »urbe <hm ge»if(fahret ; man permin.

bette baP Seuer um ein merfiicheö
, worauf er bie trom#

tnel abermahl röhrte, unb halb barauffagte : ©iner feiner

Teufel wäre angenommen
,

aber fein anberer ^»aupfteufei

»eilte nicht kommen, auch ber gegenwärtige wäre fo hals*

frarrig
,
ba^ er bie ju feinem ©ebofe f ehenbe ‘teufe! nicht

fierbep fommen ließ. 3ch hatte hieran genug, »enigfiens

fdjon fo Piel, baß ich mir einen ^Begriff pon ber Sauberer*

© 4 biefer
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tjfefcc Drtaref$en $eufel«banner machen fonnte. Denn

tüaß alle tiefe ©pieliverfe bebeuten , rottete id) längten«*

2(1« td) iIm (fragte, roie bann feine jroeen ijauptteufel bie»

gen? fo nannte er fte 'JLafd) unb Tiitan. Die 3auber»

fromme! tvar tunb / mit jivecn £\ueerjiäben verfemen ,
ei*

item oberen von ipoi't unb einem unteren von <£ifen. So

toataud), «vic gewöhnlich ,
ein breitere« ba« be»

jagte Stäbe in ber Sttittc fcnfredjt burdjfcfinitte ,
unb an

biefent toat oben bie ©ejlalt eine« platten ©efiebte« mit

einer langen 9iafe unb 'Xugen außgefdmitten. Da« ü6ri«

ge be« £oljeß bienefe, bie 23rufl, ben Unterleib unb bie

gfige vorjufMcn. Dfefer ‘tfjeil war mit ailerlep Jumpen

befleibet ,
bie in ber ©egenb ber 23rufi etwa« biefer n>cu

ten ,
unb unten tfatt be« Siocfe« fid) in viele Segen enbig«

ten. Die D'ommelgaut mar von einem gegerbten fPfcr*

fcefetl, unb ber Drommelfc&lägcl, fo bie gen>o£nlid)e §igur

featte ,
»var mit bem ©tuef «ine« 5)ferbefelleß ,

ba« raub«

au^en getvanbt, überzogen. Die eibung be« tauberer«

tvar von ber^leibung eine« anberen 'iataren in nicht« un*

terfdjieben. Diefe« le|tere nebjl ber Siunbe ber Trommel

unb bem ©ö^en in berfelben , ober $um tvenigjien einem

©leicbniffe bavon unterfdjeibet einen f5arabuufd)en 3 au*

berer überau« merflich von ben hepbnifchen Sauberem an,

berer ©ibirifcf>en SßoIEer. —
, . f

Den >8 ten mit anbredjienbem ?age fegte ich bie

0Uffe weiter fort , urib mujie ogngefägr fechjegen 3Ber*

fte

1
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I

ff« von meinem Dfad) fläget- quer burdj einen QMrfcnmalb

fahren, t»€r nid)t über funfoiq klaftern breit iß, unb von -

einer ijeugflmafsne verglichen
,

utib nennen i!jn bcßmegen

£Htgavi«jal. Siadj bret^efien unb einet falben SBBerße

cfien auf fündig 3Berße lang
,
unb ift bet) jtvanjig jflaf*

tern breit. 3id) fxtfte ben See auf eine 5Öerß jur redeten,
. V ^ f ~

unb ber
<

®tnterrceg gebet nabe vorbei , unb gerabe auf

Ubinotoi Paß ju, welcher nur jtvo unb eine halbe®erß

bavon entfernet ift. ^ Mein bie vielen SHcräße, bie ba*

felbf! füib, erlauben biefeß jur Sommerßjeit nidjf. 2öic
®

-tfe

mußten gleicbfam mit ber 5iird)e umß Dorf fahren, biß

wir bet) U binePoi Paß anfamen , «velßjeg um neun U^r

Vormittage, gefc^a^e. . ;
.

aber jroe^fjunöert unb fteben Sßerße entfernt. So iß

ein runber tyta%, im Umgreife von^ bret> unb a<%tg

klaftern, ber mit einem fc^malen unb untiefen ©raben

runb fjerum verfemen iß, außerhalb welkem Dlabnlobi

ftnb unb um biefe Spanifdje 3\euter. gu biefem 9>af[e

rabeß Sßegeß vier unb adjjig
,
von

Dicfer §3afj iß von bem 55

®5
#
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jjr ein ©imiang bon Offen unb ein anbcrer bon ©ubwefrett

gemacht. innerhalb bem ©raben ifl ein, »on ganj bün«

nen liegenbcn halfen inö ©ebierte aufgefübrter Oftreg,

SDiannSlwcb ,
in beffen (üblichen unb öjtüdjen ©attb fünf

elenbe ©afernen angebracht ftnb. ©an unterbau bar«

tn eine
s^3efa|ung »on fünfzig ©ann t^ei!«puffen, c^cti*

Satarcit. (Br fielet unter 2\öine£oi Pafj ,
wie bann

bet ^efeb^baber nid)t ^ier, fonbern in 2\ainefot Paf*

feine ©ofcnung §at. >Oie tage banon ifl in einem fefjr

freien unb ebenen $elbe , nur ift fein anbete« ©affer ba«

be^/ a(« ba« man au« einem Ziehbrunnen befommt, ben

tan gefunben hat, nachdem man tiid^c »iel übet eine

' Älaftec tief gegta6en öatte. X)a« ©affet barin abee

rietet etwa« nad) ©djroefe unb fd)mecft ein wenig fa(«

Siebt# unb recht fO/ wie ba« ©affer ber liefen Sümpfe,

butch bie wir nid)t weit ton bem Ojtroge burdjgefaf«

ten waren. QSauhoIj hat man, fein anbere« a(« 95it«

fen ; adeln auch biefe müjfen o^ngefabt ad)t ©erfte (jer«

bepgefübret werben. 2)ie 2\ofac?eit ba^n be«wegett

fchon feit fünf 34ten **ne eingegeben
, matt

m&gte ihnen erlauben , biefen 9)ajj nad) bem bluffe Äar«

gar ju »erlegen ,
wo ba« ©affer gut unb mehr Jj>oljun<j

in bet Olaf e, auch in ber Sbat t>ioie 93equemlid)feit $>.

1 (eben fen. Allein fie faben noch feine Antwort befottw
*

tu

men, unb biejenigen bie hier ftnb, leben fcf)on fech«
# V

2(abt hier ohne ©eib unb Äinber, auch o^ne ade«

< S3ieb/

«

%
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©leb, unU effen Ue$ ©ommerö nid>fß als $araufcbcn,

unU ÖeS UBinterS
,

ton6 tarnen Ute gütige Statut ofmgc* 1

fäf)r unU mit gutem ©lüefe ati SBJilUe in i^re ©egcnU

jufü^ret. (Sin paar 2Ber|le oon ^ier halten jtd) ^ata*
i

d
1 nr # ^

( d . 1 *

ren oon bet ©arabinifeften (SBolofl aut, welche einen

Äan bet} ftef) ^aben. Da id), fdjon fo viele i^r ijanb.
* d ^

werf batte treiben feiten , fo befam id> »egen Uec 9id*

fce itifl, auch Ue|fen ©aufelepen anjufe^en, unb er fanb

fid) auch &e$ QibenUö auf mein ©erlangen ein. (Sc .

tfi ein eisgrauer SJlann, Uem Ua6 Filter fein ©eftdjt

fd)on bet} nalje geraubet, unU her oermutblid} Uieieu«

fei, oon Ueneu er oorgiebt, baß fte i^m in feinem Um*

te $u ©ebote fielen , aucf) für blinb £alt. ©r bat Ure^

^auptteufel, Probat ,
2Uttn0 = , unU 2iCinef,

»eldie er in feinen unU anUerer ieute Tlngelegenfpeitcn .

um fKatb fraget, unU feiten oon i(jnen mit gutem Svotl)

Oerlaffen »irb. ©ö war faum ?lbenU, fo fagte er, et

»dre $u Uem ®erfe ju fd^reiten
;
bann bet} belfern

_ m - m *

£age batte er nur einen geringen Gebein in Uen 2(u*
__ *

gen ,
unU wann Uie <5omte untergegangen

, freier er bet}

nabe nickte me^r. <S$ war ibm auch gleich *>iel, wo

man Uen «Scbauplab b*er$u erwdblen »0 Ute, weil er hoff*

te unU oon ftd) Uie gute Meinung batte, er wüßte fo'

mit Uen Teufeln umjugeben
,
Uoß fte t’bm obnfeblbar ju

©ebofe jieben würben, e$ mbgten fo oiele Ärcuje in

ber 3Rdbe fetjn, als immer wollten. Deswegen Uurf«

ten

%
»
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ten ferner unb feiner Teufel wegen alie Muffen , bi«

bet) ntff waren , o(jne "’lnftanb jufe^en. ®as nutfen

»erhärtete Teufel feijn ! ©eine Trommel war fo runb,

als bes geftrigen feine; bie menfcftliche ©ef alt in bent

Tangfjolj unb bie Äfefbung baran mar in nichts unter«
m * m

fd)ieben ;
nur hatte fte jmet) £lueer[m(;,er

,
eine« na§e

bet) bem oberen
,
unb bas anbere bet) bem unfern ^nei*

le ber trommel , unb unter bem oberen mar eine eiferne

Clueerfiange ,
unb baran jur rechten ©eite beS lang*

holjes (»eben eiferne 3iinge. £er Xromntelfthlägel mar

bou 6'oftem J?ol; unb mit nichts überzogen. 5)ie Ä(ef*

bung beS Zauberers mar mieber mit ber gewöhnlichen Älei»

bung ber anbern (Tataren einerlei), ©eine ©aufeletjen

waten luftiger anjufthen, als bes geftrigen feine, ©r

fe^te fieft , wie ber geftrige, mit bem Htngeftchfe gegen ©fi-

ten. ©eine ©inlabung mit bem ^rommelfdftag wahrte

nicht Tange, ©r peng bafb an hin unb * er ju rutfehen,

aufjufpringen , herum $u gaufein, lieber ju fingen, unb

bas , w e er fagte, um bie Teufel ju ergeben, ©c nennte

biefelben mit Dramen , machte tiefe Verbeugungen gegen

fe, riefihnen ju, fte möchten boeft fommen, unb als fift) i§n»

einer jeigfe, fo rief er bem anbern ju: ®arum fommfl

benn bu nicht? 3ft rt hoch SRacht, unb es ftnb ja lau«

ter brate Teufe hier borfjanben J QTuf biefe 2Crt lub er auch

ben briffen ju ftef). ©r mar barfuft , unb machte öfters

ein 3»#«nfpie(. 3- ©• cc lief buccfj bas $euer über bie

Äoh«r



*

&»§lon , ober hielte au cf) ben guf fange über baS $euer.’

fagfe er ,
»offen bie 3eufel ju ihrer (£rgoflid)feif33(6,

haben, 33er SOlann nxtr fef\r berebf, uub machte mit beit

Beugungen feines feibes wunberlid)e©inlabung$*

Taljen auf ber ©rbe, pl6(5lid)em 2luf|Men, S}tu

afferbianb

ge
, fo baß fein ©piel nid)t nielancfiolifcf) »nr. Suroei

fcf>ma6fe er, einmal lachte er aus Vollem ipalfe

habe id) i^ti nfcfjt gehört, •i i Wi
% (i n
• 4sJ ;le> **

ft 4*J f *

beretj haben fie mit ben [bisherigen Sßölfern, bet) bencn ich

getvefen bin
,
gemein, »ic j. ©. es f&nne fitf> feiner felbjl

ju einem Sauberer machen, jonbern ber 3eufcf muffe ifjtt
# ™ U * »

baju erfiefen unb berufen ,
aud) müffe fid) ber Sauberer

feine Trommel ohne feinen fBefe^f mad)en , er muffe ihr

auch eine fo(d)e ©effalt geben, tute es ber 3eufef haben

»olle. ©ie »iffen beSmegen ben feufelifcfjen Q3eruf fefjc

f>ocf) auf^umu^en, befonberS gegen bie, beren fSeruf j»et#

fef^dfr ift, baSrtjl, gegen bie, »eiche von ihrem 23erufe

nid)f fo fdjeinbare ©cünbe anjufüf>ren »ijfeit. 3)arin gab

er roas befonberS vor, baß bie 3eufel nicht nur von 2fbenb.
*w

fonbern von allen dden unb®nben, »o es ihnen beliebte,

fjerfämen, uub fid) ihm in unterfd)ieblid)er ©eflalt, nam*

fid) eines 29tenfd)en, 3h*ercß ober S3ogels barfleUten, bocf)

fej> ber ganje ieib über mit paaren bebecft
, »ann aud)

• bie
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bie ©cfialt menfchlid) fet). ©iefeö festere (jabe id) auch

fcf)cti »on Dielen Vernommen ,
unb cg fcfjeint wohl, baß

baß gar ju f)aavtd>ce ©efen fovt allen SJlenfdjen als wag

gräßlidjes bon SRatur eingeprägt fep.

Um Den Scufcn , bie mit mir reifeten , etwag SKu^c
*

*' * "w + $
9

tu geben, unb meine auf biefer SKeife gemachte ©amm»

lungen unb 33crjeichnt|Te einigermaßen in Drbnung ju brin«

gen
,

blieb id) h*er ^en >Sten unb loten liegen, ^jfd) fontt«

te aud) hier herum erfl einen rechten begriff befommen,

wag für bie natürliche ©efehiefrte in bergleichen (Srbreicf) ju

ßojfen ßünbe. ©ie tage über, bie ich mich hier aufhief«

te, waren non bem Ingcjiefer, baaon ich bishero fo bieleg

erlitten hafte, jiemlich frei) unb erlaubten mir alfo, faß

ju jeber ©tunbe beg 'Jageg augjugehen, unb ber ©mb,

welcher bag Ungejiefer wegjagte, linberte auch bie

ungemein. . . :

‘ 1 <

t

©en aoften mit anbredjenbem Jage reifete ich bon

hier ab. 3ch fam jwo ©erjle bauen einen ©ee 2wa*
2\al genannt borbep, ber mir jur rechten blieb, berfelbe

halt ungefähr funfjig Älaftern im ©urchfchnitte. 2in

bem ojilidjen ©nbe nimmt er ben 33ach I^ava.-eure ein,

herauf anberthalb ®er|ie uon bannen auß bem ttcbü läuft«

7(uf bem weftüchen ©nbe aber jiehen ©ommerjurfen,

6c^ufuv-aul, bon ber S3arabinifdjen SSBoloff. £ßod>

ließ id) jur rechten liegen bte ©een Jabanp, 3?Ply,

ftvjffaS,

1

#
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2^yjtoga , ßytfWyfvti, unb fam enblicb an ben ©ee

Itlu-Äm, toofe(6fi id) an galten lief?, umSttittagßfagerji*
%

Raffen, ©er ©eg bis §fefjer mar meifient^eil? fe§r eben

unb bequem
,
o§nc SKorafle unb ©ümpfe ,

unb baß lanb

fe£r fruchtbar, ©er ©ee, woran mir lagen, ijio^nge*

fahr britt^alb ©erfie breit unb bodj führt er gar feine

Siföe. eine Urfadie banon giebt man folgenbeß

an. ©lan behauptet nämlich, ee fei) biefer ©ee einmal

beß ©interßbiß auf ben ©runb außgefroren, wonon affe

gifche gefforben fepn folfen. Um fünf U£r nach ©ittage

fc$te id) bie Steife weiter fort , unb fam bie ©een (!)•

rue unbcDtro norbep , unb enblid) ju bem ©ee 3elan*

bafet) ,
ber etmaß jut (infen (ag

,
ju weichem ich fahr,

um Sftodjtlager ju galten, ©em ©ee (Dvus gegen über
*

jur rechten öeß ©egeß war ein ganj f(einer, aber fef)C
^ \ i " l# ^

.
* •

btdifer ©fpenmalb, bergt eichen 2irt non ©aibung im

fXuffifdjen 2\olo£ , biefer aber Dfjmowot 2\olof beißt.
r% ' ^

, mm K ^

©r erftreeft ftch nom ©ege ab gegen 9Iorbnotbwe(ien auf

fechsig klaftern ,
bie Breite aber ifl nicht über jwanjig

gaben, ©er ©ee, woran ich Stochtlager hielte, führt

ziemlich reineß ©aifer ,
unb ifi bep jwo ©erjte lang unb

eine ©eril breit«

ff / *

jH9 -4 14 iW
1

+*

w * ^ 1 * V 3
* " fr 1 _ _ jp

©en siflen reifete id) mit ©onnen Aufgange ab, unb
fam jmeen Seen , bie nicht weit non einanber unb ohnge*

fahr eine halbe ©erjf jur Iinfen non bem ©ege ab (irr en,

- norbep,

fl*

m

•
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tMjrtjc», fuge ben Qiadj 2\atnta burdj, unb öfnge*

tobe jrocpfiun&crt Älaftern baoon erreichte idj gegen Heben

llhr bor Mittage 2\aineirot Pafj, welcher bonerfler«
_ w *

"
- * V * *

n-ehntem vSarfje feinen Flamen Ijat. ©er ®eg bon bem

©ee lil»a\cu an war wieber fe^r bequem. Eftad) bem

SBsnferwege rechnet man bon Itbinofoi bis an ben hielt»

gen (wabert unb acht '23erjie. Äainofoi Pajj i tegC

auf bem wefHidfen Ufer be$ g[uffe$ öm, bet jiier non
1*

DHfüboflen nadt 33eflnorbweflen läuft unb hier auf fünf*

|e£en §aben breit ijl. ijart oberhalb bem läuft er

bon öjtnorbojlen nach SBcftfubweften ,j
unb in bem ©in*

fei biefer Krümmung fällt ber 23acb Äatnfa , auf $afa*

rifftjÄafn tflu hart oberhalb ber$efrung barein. ©ieSefhntg

ifl bierecficht, in berlänge bon©üben nach Sftorben neun unb
W

brepfjigin ber Breite cm unb breifig klaftern, bon liegenben

bunnen 33irfenbalfen. ©od) beit mei|len$nei! ber 5Bänbe

machen jnjolf dafernen aus, ble hin unb roieber in allen bier

SSBäitben j\ertfiei(t ftnb. @ie hat jmeen ‘Sbnime ,
bie

unten mit Choren berfehen ftnb ,
einen bon ber (üblichen

unb einen bon ber n>efllicf>en ©eite, fängft ber norbii*
#

d)en ©eite
, junächfl an ber ofiiidjen f ijl bcS 23efeh(s*

s aberb ^»aus, bon meldjem etroas njejltbärts eine 93or*

rathsfammer gebauet unb ein 3*ugf)au3 angelegt ifl. Sßott

Qlrtiflerie/ ©e»ehry unb anberemÄriegSborrathe ftnb bow

^anben jmo metallene (fanonen, achjig pfunbige, unb

neun unb fie&enjig pfunbige Äugeln, ad;t pifd?t*

! *«

‘

*
/ fc^dli

/
*









| ! cl -\ J ‘J L'

nG 174.! l>cn 2:jlctt jfutt.

j^errru’ltncn unb ©fcf)fjprnern, n?tcrocfS{ tdj auch bie|e? get*
s jgi

(
^ t » —

. ^

ne einrdumen tv> i ff ,-böß ,
wann fie reid) an menfd)Itd)eti

^nmoSnern wate, ftc an tfjierifdjen nidjt fo reid) fetjn roür*

be. 3Dcrqf€i<f)en Sßortßcüe genießt man l)auptfdd)ltd) nur

im Anfänge. 60 bafb man emgertd>fet tfi,fo finbec man

anbere £>orff>eifc, babuccf) man berg&idjen tf)ieriid)e wer*

gißt ,
wie es au affen Sibirifdjen 9lujfifd)«n Anwohnern

am tage liegt. (£6 ijt aber eine gcwijfe 2frt non 58er*

hangniß ,
bie mandten guten tfuftgiten fjinberlidj tfr / bis

enbfidj; einmal eine Seit fommt, ba man ßcß wunberf,
• j % \ % jß ^ 4 . Hl

wie man fo fange nicht auf t>en (£infalf gefommen fcn, bie*

feS ober jenes gute ju fßun. 2lber bas 58trhdngniß ij?
* '* f \ | * f 1 *

ein affgemeines ©cfe$ bcr SRaiur, fo gut als bie anjiehen»

be $raft bei- $örpcr, nur baß baS 58erfpdngniß gar oft
* * / * .

^ ^ *1#^# *
* |

"* i *T / ftfj *•# ’ I n »* ^ IrJ #/ 4 # • J * * f

Don ben SÜienfdjen aufgehoben »erben fann, ba bie anpe*

henbe iCraft üieffcicfjt ewig ifi. £s'd) fonnte nicht anberS,

afs an biefem Orte ein paar tage liegen bleiben; benn es iji
-* T * * • * * *f ^ * * * ^

*
<|

* • + - * '* v * • V * * " >4 #/ i ' J s x ^ 4\

ein großer Untecfcheiö jwifdjen bloßem Sieifen ,
unb jwl/

** +-* * 4 T' * 1 "
*V * * J *

^ 1 " * * -* t TI . u V J M\ä I *
r
** > 4 * J *** J * ’ f

fdwn Reifen, wobe^ man ©efdjdfte, p .
berridjten {jat.

5)lan will n id)
t
gerne etwas potbep (affen, roooon bas ge«

™ fc * * e, * W m )
r W 4 ^ 1 r 9 a , /

meine 2Befcn einigermaßen Stufen jte^en fann. SBenn
^ f^ • w 0\J *

man ftd) aud) auf bas ©ebadffniß nicßt »erlajfen, fonbem

affe« gleichfant auf ber ßtette aufjeid)nen roiff, fo muß

man ftcfi bin unb »teber aufhalfen, unb beSroegen of*
* J f '

’ " * * (W ^ e ' /

fers bafür angefefien werben, als reifete man (angfam,

ba man bocb obnfeblbar. wenn man abe jeine ©efdjdf*
y

# V C ¥ Vif» flXjlf VfM I ff H
# . te

/
t
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t(, öfe nuitt habet) »erridtfef, erjagen rooilfe, einen gan«

tmbern begriff bet? ben teufen erroeefen mürbe. 2(ber

einem ebr!id)en ©lann fdjaben feine Urffjc/fc »on ieu=

ju urteilen.

obnf gut
ff”
s»l »

1*1 V f ^
r V

fm* *tVt*f*f r
*^*X fl * * »>< J>S

' V 4 Kjt.’-

':}, m • f * t f ti ‘ ff ^ elf.— -*-' ’ r ' ' r r t MF »***§-#* (T* IIII 1 ' 1 r^f i r IT" f M 1 ' |f.
, , 7 -> j

V * * V Vf u * (
' * v i 1 1 *% Ji

3$ ^t’fe (jier in ber Slä^e roieber non einem Sau»
berer. ©eil id) bet) ben jmeen Q3arabinifd)en, bie id)ge*

f«M/ maijrgenommen ^affe
, baß fie in einigen Dingen

toon ben 3auberern anberer Jpetjben in Sibirien unterfd?ie»

ben mären
, fo erforberte bie $(ugf)eit, ifjrer fo viel

jU
*

fammen ju treiben-, ate idj fonnte, um ju erfahren, 06

biefer Unterleib aud; bet) biefem SSoife beftänbig märe,

ober nur non befonbern 5H)anfaften eincö ober jbes anberit

Sauberere berfame. £>en 22Üen beß 2ibe».h« „lik ts.a

* 9 /

id) einen
T>ie

©lahn

ungemein

trommel glid) in ber äußeren 5(gur ben jmoett »origen,

^maniibee fcfpr «ein, unb (jatfe nur einen Üuerbaffen, unb

war in ber ©litte, an helfen beiden feiten bie beiden

Gnben mit Stiemen befeftiget maren, melier nac(,> ber

JSigutjjjber <

6ieng, unbbi
* r * FW ^ ^ ' ”

* V f f ' C

intb rnieber befejtigte eiferne Siinge, bie mabrenbem Strom*

mein ben iermen ju »erme^een bienen jo Uten, gejogen
^ ' 1 sl# Cl

herut

£ mar.
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war« Bw rechten Seite ber Trommel, gleidjfals i«

intern boblen ^beite ,
warfin ijöbid)t6fuj;e mit ihren flau-

en ,
unb habe») nllcrtetj alte ßc- cn bou Sbam ,

icittwanb
r w m mm

^ m

unb allerlei Bfl,9c mehrerer Sttrdjt angcbrad>t.

©aS fangfwlj (Mte abermehl ein 53ilb bor
,
weld;e$ ben

borfgen an ©eftalt ttnb $ttnft jiemlid) glid), nur ba§ cs

mit einem 0fu|bart ausgejieret war ; bfinn ben Teufeln

foff es Qieid} gelten
,
was für «ine 2lrt baß ©efidjt ju ber*

mummen matt gebrauchen wolle. @0 war auch noch
ir •

bas fangbolj unten gleidjfam in jween ©djenfel getbeilt,

um bie “Stenfdjengeftalt in SScrgleidrung ber fonfl gewöhn*

lidjen boflfemntener ju machen. S)er ^rommelfeölägel

war mit rohem icber überzogen. X)er Baubercr hatte et*

nen clenben 9tocf an
,
wie er ade 'Sntge anjubelten pflegt,

unb war barfuß unb ohne Q3einflciber. 9ftad>bem eilt
___ " J* 1 f

V
* *% nfe % %

gutes fteuer bngelegt war, fo jteng er feine ©aufelepen an.

SDiefes gefdjaije ohne fonöerliehe (Zeremonien, unb er rührte

feine Trommel gleich bom Anfänge heftig genug. Sr fajj

aud) nicht lange, fonbern rutfdjte halb bin unb ber, fprang

halb f ernadt auf, unb rief feinen bretj ^auptteufeln 2\<m*

lltcu, Hettari unb Ivui-bttre. Sr pfiff öfters, wie

bererftere, brebefe feine Trommel auf allerlei 'Jirt

,

ja warf fte juweilen jicmSich in bie ^>6be, unb ftettg

fie wieber
, lief öfters burcf) bas fetter, hielte juweilen bett

einen oberben anbern $ujj lange barüber, fuinb aud> ein=

mahl eine furje Beit baritt, unb frag in einem Bwifäjett*

fpief
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1

«9

Ipiet glüenbe Äofplcn, rafft« , fo oft fr aud) war, ju Sei*

ten (je fr
ig herum ,

unb geigte fitf) in feinen ©eberbcn unb

©prangen als einen luftigen jtaujfn. S>cf baß befte an

feinem ganzen ©piele war biefeS, bafter es nicht viel über

eine halbe ©tunbe bauten lieft. Unb auch hieben wuftte
_ \ * ^ .** '* % "** * » * *

er eme wichtige Urfadje aitjugeben
, nämlid), weile$fd)on

gegen SJlitternacftt gienge
,

gegen welche Seit/ biefe$
^ \ *

I ^ Tf * ' * "*
« ^

*

©chaifen Jfuffage nad), bie Teufel a&^miefjen pflegen, weil

fie fid? nor bem berannabenben tage furchten,

wegen anberer ©efd)äfte nid)t Seit bas
v

anfangen ju (affen, folglich batte id) es meinen ©,fd)äfcert

ju banfen, baftieft bie albernen ©aurelepeft nicht ju lange

anjufehen gehalten war. ©odf barte id) nod) eine uiwer=
*^ ^ ' h V #

fd)ämte lüge poh bem Sauberer, eben ba id) iim geifert

Iaffen weilte. 7ilS id) ihn fragte, wie er bann ju biefen

teufein, bie ihm fp portrefftid) ju ©ebote ftünben, gefom«
% 1

men wäre? fo wuftte er pieles pon feiner ©efd)icflid)feiC

ju rühmen. Unb weil er permutblid) Pon Triften ge«

hört hatte, baft fie aiies ©ute ©Dtt jujufebreiben

pflegten, fo feite er noch ja ben fahlen Sßorwenbungett

biefe gottesläfterliche h>njd , baft ©Dtt ftc ihm befd)e»

rot hätte , weil er fid) bapon ernähre. 3lun rnjjfe er,

baft ©Ott bie 9)1enfehen ernähre, folglid) mujfe er glau«

hen, ©Ott habe ihtn biefe 2ftt p.ott 3Ra:>rung befd;eret.

** i. n • * J-tilt i' Ci" '
^

0 .s
J

#*(. 't(j
j I * .f ^ »i

‘ ** * I * * * f «4 #v V ^%s

« * « 4
• •

i L

\i \

-

* f w-v*

#*

$ ©et»
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*

©en 23ffcn mit bem Tage lief» id> bic ©crath*

fd»aff öligeren, unb folgte berfelben gegen fieben lH>r

nach. Sftadj einem paar (Sumpfe am ich bic ©een

ÄumaB, Gai‘y*balpB, 2^ogStfd?eB ;
unb baß Sata*

rifefje ©ommerborf, fo an gebautem ©ary?balyf tfo*

{»et
,

rorbet), fo bann fuhr icf» ben S$ad;i Otithu ober

2tfa|yf über, befam bie ©eenöbre, 2tnfbalyf, 31*

begen, 25tr*bölyf ins ©efichfe ,
unb erreichte gegen

jwen ll^c nach Sfltttage meine <23erät^fd»aft ,
bie fidj

an bem ©ee (Eabiß $um SÜJliffagßlager niebergelaffen

batte ,
»o$u mein 9Kagen auch 4i»ß bezeugte. S^iev er*

»artete mich ein aus Gt. Peteveburg mit Briefen ab*

gefertigter ©olbat
, ber mir bie fchon feit etlichen fahren

fehnlid) gewünfehfe Sftad»rid)t 6rad)fe , bafj meine Svücf»

reife nach Gr. Petersburg in bem hohen regierenber, ©e»

träte rollig befd»!offen fet», »elcheß mir bep meinen man#

ehcrlep ©orgen unb nicht feiten untermengter ‘-öenübnij}

baß frbhlichfie mar ,
»aß mir batte begegnen fottnen. ©ß

toar jmar ber 33efe; 4 beß ^o^en ©enatß nicht mit bepge#

f^loffen } aber ich hatte für biejen ©a| ein wichtiges Un»
11 mm!

terpfanb an ber 2(cabemie
,
unb machte mir feinen weife*

ren Kummer. 3ch »ermciltc auf biefem 5Rittageiagec

langer, alß gewöhnlich, t^eitö um baßjenige, waß ich

untfrwegenß »ahrgenommen hatte, aufjufchreiben ,
theilß

25riefe ju lefen, »ielleid)f auch, »ei mir ber Ort, an

welchem idj bor anbem eine fo angenehme 2ßachtid)t erhol*

ten

i
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fen hatte, »or anbern wof^l gefiel. %(f) gieng alfo crjl ge*

gen fiebeti U^tr nad) ©ittage ob, unb fam bie ©een
#

ITJarfcbcb, (Eogusbaftc, Obis, Sore noröep, unb

erreichte, als es fd)0it ,;u fegen anjieng, 2\yrfct)y*

2)ßboioni=2\ol. Ser ©eg war t>on bem 3\iß an big

f)ief)cr jiemlfch eben, boeb fonben ftch auch hin unb wiebec
• 1

*

in bem moraftigen Qrrbreidje niebrfge ©taStn'igel
,

bie ben

2Öeg bafeihfi hbcfm'djc machten. SSirfenwalbung war

audi auf bem ganzen ©ege im Ut-berjluffe. Sie tOTucfen*

unb Q3remfenp(age mar mittelmä ßig, welches ich »ornehm*

lieh ber Dlacht ju banfen hafte.
,

'
* *

Sen 24fien ein paar ©tunben nach ©otinen ?fuf»

gange fuhr id) weiter , unb fam bie ©een JJht, Söbo«
com, Sebuang, <£afci;>lt unb einen f(einen See ohne

Sfiamen »orbep
,
»on weichem an ich »och an bem 0m

ohngefähr fedjs ©erfie untetwärfS gelten fodte. ©eil

eö aber fdion über ©ittag war
, fo ließe gerabe nach bem

0m fahren ,
unb hielte mein ©iffagslager an bem0m,

bem cEaitaf3foi Paß gerabe gegen über; meine ©erath#

fchaff aber, wie auch ber ©olbafen, ©dju^en je. ihre

ließ ich «öd? bie nachgebliebene fedjS ©erfee unterraärtö

fahren, unb befahl, baß fie felbji babep bleiben follten, um
ft6 mit Ueberbringung berfelben über ben 0m nicht tu

»erfpäten. ©ittfermeile
,
baß mein ©iffagSeflen gefod;f

mürbe/ fuhr ich über ben gluß0m, um Caitaßfot Paß
SU befeljcn.

' •
'

5 SBenn
• ' * *•

% *
•

< '

#
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53enn ber ttbtnefoi Pajj (d;ledjt ifl, fo

ifl er bod) in 3fnf$ung tiefes t'ot'trcflici). ©r liegt an

ber Quittung Des gluffeS cCartafs jum0m, auf jenes

ituftlieber, unb biefeö norblicfcer ©eite, ©r ficket mcf>r

einem 3aunc beS elenbeflen 'Dorfes gleicf),a!s einem

3,var ijf er »ierccficbt, aber nid)t ton liegenben ^irfen»
* •

halfen, fonbern »on liegenben ^irfenfierfen aufgefüfjrt.

Sie 3öaffer*unb if)r gegen über fttfjeijbcn ©eiten ftnbbre^

unb jroanjig, bic jtoo anbern fiebenjeben klaftern lang.

Sie norbliclje fo roof)l als bic fütlidjc ©eite (pat ein ‘^bor,

baS faum fo gut ifi, als biejenigen ibore, bamit man bie

Sßiefirocibeu »erfdplicjjen pflegt. Sieben bent Slcrbtbore

gegen Offen bin ifi ein beipnalpe eingefallener 3S>acf)tf)urnty

ber einem Smbcnfjaufe roeitafpnlidper ftebef. Unter bem*

(eiben ift eine ganj fleine Jammer , weldpe nach einer

qan$ befonberen Äunfl gebauct fet>n fofl, weil fie bie

Sienfie einer SBorratfpefammer utib 3tu9büu fcö jugleidjj

Derftebef. ?}ian füllte fid) nid)t »orfiellen, bafj in einem

fo Keinen Schiefe noch mef)r ©ebdube feipn feilten. ©$

finb aber nod) fieben ©afernen barin
, bie offne Orbnung

fiin unb «lieber jerflveuet unb mei|1ens verfallen finb, fo

tajj fefpr wenig leercr^Mafj mehr borfpanbeit, ob roebl noch

einmalpl fo Diele ba fieben fbnntcn
,
wenn nur tiefe noch

nufredptf. unten. Tiber was bie ©ebaube noch an ‘ipiaf

übrig gelaffeu l>aben
, bas nehmen bie von ben ©afcrneit

abgefallene halfen ein. ^li^ecfpalb bco paffes ifl an ber

füblidpen
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füblichen Seite, n>o fie rru't bet- ojtlichen jufaromenfjüngf,

eine Q3at>fiube ,
unb etroaS rocjt(id) baoon eine Söorrarhs*

®

fammer eines 2\ofac?en , wie auch eine ton ben l\ofa*

eben noch ihrem eigenen ©utbinfen erbaute Kapelle, bar*

innen bas nicht ton £Dlenfd)enbänbcn gemachte 23ilb bes

^etjfanbeS ju mehrerer ©rweefung flehet. Um bie florb*
| *

Iidje unb weftliche Seifen bes paffes flehet hin unb roiebeo
$ 1

ein <8panifcf>er Dteufer, bem fafi aiie feine

Tütet- obergaulrtifj ausgefallen f;nb. ferner fjat triefet

9)afi tu feiner 55efd)ü6ung eine ^al6pfünbige eiferne Saite*
w 1

»

I j 4

ne unb funfjtg 3)lann Äofacftm, über welche ein l\o»

facfcivJ^auptmanu (©otmf) gefegt ifl* ©ie werben

ton Sara aus
, fo roic bie l\ofnccen ber vorigen fpäffe

ton SomsE aus jährlich abgewcd)felt ,
ober foilen junt

roenigfleit abgewechfclt werben. ©in armer ‘Teufel aber

fifit hier tuwcjlen vier, fünf biß fedjs 3öhv °hnfi

; - h
* * «

«

1

t 1% * Zf 1
,

s f i 1# 1 #

©er {Pajj fjat übrigens bie öort^et^afteflc läge ton

6ep ©eit , bann er ifl bte meifle 3e*t
/ fo tott9c ® 1®f*

fer offen ifl, um unb um mit ©affer umgeben. ©in

©affer^atdroren genannt, liegt ohngefahr bret) ©erfre

wefttief) ton bem C|
)a fj ,

unb ifl ohngefähr brepfjig §abcn

breit. Selbiges hat fomehl ton feinem {üblichen als norb»

lid)en (?itbe einen metfliehen unb namhaften 7luefln|; nach

öcin &toix$, jenen h«rt unterhalb, biefen ohngefäh- ° ; • :

• paar
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paar ©erfte oberhalb bei paffes. ^[encc trocfnet nie*

mah?ß als cfroa jur fpätett jjerbßjeif aus, biefer aber Der*

tiert ftd) im «Sommer bet) onhaltenber fredenen Jahres*

-eit» 3>r ©ee, aus »eitlem biefe ?(uef!üffe gehen, unb

bie ft cf) je(jo t)oder©«ffer bejanben, terurfacbetc, bafjroir

beti ©eg Kidjt über Cavtaflfoi Paß nehmen foitnten,

meldter fonfi gewöhnlicher ©eife baburch gebet, »wenn ber

langft ber norblidjen ©eite be$ paffes laufenbe Arm aus*

troeftief, ©elbigen fahret man aisbann mit Darren burdj

;

je|o aber Jütten mir mit §abrjeugen barübergeben muffen,

roeld.es hoppelte Arbeit unb einen längeren Aufenthalt in

ber Steife ueranlaffet hoben mürbe. Unb überbem ifl ber

©eg, ben mir giengen, gar nicht um.

©0 roohl biefer, als 2\ainsfoi=Paß batten bas

Unglücf gehabt, feßon einmabl burd) baß Jener oerjehrt

ju merben , obngeachtet ftc fo rote ber Ubinsfifcbe fautn

t>or jroanjtg fahren gebauet roaren. Um befio mehr bat

man ftd) über ben fd)ledjten 3ufianb biefeß ^affeß ju Der«

nmnbern. 35as ianb herum bat ü6rigenß ade bie 33or*

fbeile, beren ich bep ©elegcnfteif beß 2\atrtefot 5 paffes

©rrodbnung getban habe, nur baß eß itin unb roieber,

mie jenes, im grübjabr (eicht unter ©ajfer gefe|t mirb,

melcheß aber, mann eß ftch verlauft, biefem ianbe im

©pätjabr einen fd;onen ©ieferoachß giebt. 3m übrigen

|b es hier noch niemanben in ben ©ittn gefommen Aecfer

öttAU*
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anjulegen
;
man führt lieber bas ©efjl t>on anbern Der

tern fytr, unb liegt be Sauber, ba man acfern

auf Der faulen £auf. 9?acb eingenommenem ©ittagseflen
** v * * J!

1 1 «

' J 1 •

' I £ * - *
1 3 m •* ^ — •*

fufk fcf> langji bem glufle 0m unterroavts o^ngefd^c fte*
' 1 V

ben ©erffe bis ju ber llebeifa^rt , allmo 0et) meiner ?fn«

(unft nocf) »icles nicht übergebracht mar. 3«) ließ mich

fo gleich über|e|en, unb lagerte mid) auf bem tun blichen

bafelbflfeht ^rhaber.en Uferbeä §lu|Te60m. $£t war

fchott jfaifcr 2fbenb, als ich i'berfam, untj ber lebtetheil

ber ©eiatfjfdjaft fam erft mit ber fpdtcn 9iad}t über, eben

als / ein

wenn er

1 f * 9

uns feßr htnberlich gerne«

fen fepn mürbe ,
meil nur etliche elenbe Ädljne jufammen

gebunben maren , auf benen

ben. Sich übernachtete hier-
» fL> * ? r '5i

t «4 *

l H . I 4 .;fi 3
m 4

*

• Jr } ft 4 - r - * i

n

*

»

5(J 1 '
,

.;., *. $Den asifen fanb ich ebenfalls nöthig fülle ju liegen.

X6et(S maren bie §)ferbe fe^r mübe
- • • f • _ .

Atem»

liehe ©elegenheit ben Krautern nachjufpüten. $>er©mb
mar ben ganjen ‘tag über heftig/ baß man meber non ben

t

©liefen noch Q3remfen geplagt mürbe
* i

f * ft
^ r 7^^

< *i
Jr K _ * » V 1 _ 1 j Ji a _ k

1

'

* *

hone
*T

nerte eß; aber es brach fein rechtes ÜDonnermettec aus*
** 7

;
f » |l|i * f

^ 1

«* < •
'

* w *

Tfuf ber erhabenen ©teile / ba ich fiunb , maren einige

alte ©rdber . unb an ber füblicheti ©eite, baran ich bisher
* *

f
m * ' "

% ij " * '

non Äainsfot Paß an bis h«eher gefahren mar, befanben

fieß viele folche ©rdber, beren einige non merflieber fyofa

als
#4 f.

* •. ; , 1

/
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olö tvte ijugel, fcotf) t»on umfer (£rbc warnt.

©teilen, bövauf bergU'id)en ©taBec fmb, yßegenhattejeit

ergaben $u fcijtt* jefgten ftcfy aud? (jin imt> roiebec

©alj&lumen auf bem (£rbrcid)c» .

:• ••
: : ;
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1 i ra tMB

4 r W ..^^m. j :

g^f?
,

hart »ör ficfe, uhb ftert^ an dem Sogen burdj pfiffe

tiefer Singer einige Sewrgung flu geben. SSann ftd) ber*

feibe gegen ben Propheten imb bin unb ty<-, bod) baß er

immer bas ic£te maljl w/eber gegen i(jn (jinge(jef, bewegt,

fo ifftö ein gutes feigen; (nämlich in gegenwärtigem’

Safle, bajj bie

bewegt

fommen werbe.)
9 ^

aber ber Sogen $u ben Seiten, ober flehet'

gar ftifie, fo hält rS ber ^Prophet für eine fdjiimhie Sor*.

bebeunmg. Stau nimmt gemeiniglich wahr , böfj er ftch

fo bewegt, wie es bie l&tt'wutifchen
, weswegen einige

vermuten , cs flc^c bei) bem 3acutei,

dtet* / tafj betSo*

Wegfe fid) ber Sogen auf bie ;gute 2irt, folglich war bie
an. » 1 - I ^ w ** %

nng nach 156111 $nfcett feiner 3ufd)mier, j)kV ^egt# .

' >Dod) oernehme idy, baß ftd) ber So*
gen aud) ju 3eiten wiber ben'SEBünfd) berer

, bie etwas
*.*u. »I i •ttitWi tXi* r -ii - 4J liiiJk *

«Vi r. I t\ - :-. *. tY -i\ f. „..vif 1 STK. . . . , i I, i<ij .*•*£) « , Ml>,M
A

nifdjen

Wi

©lauben »erltcrm, wann tr bert Sogen immer auf einer*

fei) Krt fptclen'[feßt.^
:

/ » 1 w Ä jS * i*} -1 1 “* f* % I* « | j|» 0 " | |

im nicht fo gar auf bem dürfen liegen
,

ober ber 3«cu*

ker einem 3<J«berer etwas red)tfd)affenes jü Oerbie*

feen geben wtti, bajj er bie $enfei lenfl; um baS Sofe

ä&juWenbbn , fo läft er feinenSogeriH^fl^H^^^H
^cü machen, barüber bie ^frmuw ben Äo

. f

>

1

r

ein

1
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^acuferäter

benSogen
w / '—A *

,

:iu?fd)laf geben (offen toirb ,
weil ec ofcbann noch oi«

Stoffen ©od) galten

Roheit

unb 553nrbe

blieb ©efprad)

mit ben teufein fei) viel fväftiger alle« verborgene ju ec*

—

~

f * * ~ 9 _ „ r

ISacuccvatei'

nidjt gewiß roiffe , wie weit

ftef) erftreefe

0 • ' ' • e 4 f » * 4 ¥ * v * ¥ 1 # » “ ¥ % * * * * 1 ^ “ ' * ' " 1 ,
*» * # " ' ¥

©en afften be$ SNotgcnö mit anbredjeubem 'tage

fu^r id) »ieber ab ,
unb fam bie ©een Ufun , Suvtuv*

mate, Sugatfaci, fcoveflu, Äonbuslu, Äoba*

flu, ?lemignn, pmbeclu ,
Hatan, Zt, 2t.qarA bas

tatavifdje £>orf Ccmucrfcban, bie ©een iDusmen,

iDluan ,
4M» »orbes> ,

unb erceid)te enbücb ben ©ee

3avUt ,
wofelbft id) 2Ritfag6(ager hielte, ©ae Sßaffec

jiemlid)

iiefem

- m** 4 % 4 * 4 0 0 «n* * • 4

febr wenig gifdje

n fte if>m ben Sftamen jfutlt* (bürftig obec elenb)

^aben. ?ln biefem ©ee liegt ein tatacifdfes ©orf

16 Von bec Söoloft ßubet, fo aus neun 3luttm

weiter

,

’i _ ^ ¥

egen beet) Ufte nad) uKittage

Jiabataüaul von bec 553oloft

id)
1 *

i
ta w

ue,

ben

<9
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f* 93on fjkv "aus gefjt Der gewöhnliche QBeg bis 25er*

götna$faj6 ©lobobn Ifnfs unb meiffens gerabe nad)

9Han batte mir ijjn ober ifo

mir, jum voraus angfl unb bange Darauf roar.

pfetb fort ficb jutveiien faum auö Dein tiefen $otfj unb

Sumpfen heraus Arbeiten fönnen. 23 ie biete Z3e*
i

fä>roerlid)feiten hafte! ich bann ju geroarten, um ad}t-

jje^ert Rubren burcbjubringen ?• ©eöroegen patte ich fdjon

Von SCartafjEoi Pafj aus ieuce voraus gefcf)icft
,

bie ent'

Weber Den fanbroeg anSbeffern ober ficb bet? ben tEararen

tiad? einem attberen frotfenen ßBege erfunbigen foü'ten.

£)iefcö fettete rourbe beroerfjMiget. J)ie üatarm er»

böten fid> ,• mid? etwas um, aber bocb trocfen burdj^ufüh*

Veit . Sen 27|Ten jaifö bes Borgens fufpr irf> mit Sonnen

Aufgange ab, unb rourbefefjr norbiicf? gefiibret; id) fam

einen auögetrotfnefen See 5i6vfa? vorbei
,

§ernadj ein

Öueflroaffer / unb um jeljen Uftr vor Mittage erreidtte id?
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Ut

<ße Lepren

roofelbfi kt)

gejrottngen
W % r l

jufcßlagen ,
au« ©orge, man mögte titele ja biforWebet!

©affec jinben. Broifchett ben Aachen ©prert unb ££tt

liegt auf eine ßalbe Sagereife fiut Unten be« ©ege« 'Je»

romona Gtmowje an ber gewöhnlichen ianbjirafje;

£>erf iglmcn blieb

©ege«
, hernach aber, ba ich biefem

jur rechten be«

©eg
üotfier, eßetch tarn, war

Jjanb in ber gerne ein anfehnlicber

roalb $u (eben
A ^

f

r \

<£r fiel jebermann leicßf in bie “Äugen, weil Von £fcf)au«<

foi (DfH'Otj an feine gießte
, al« bie fleine

, welcher id)

feßon oben erwäßtit habe, ju feßen war. <£ße icß ju betn

öueßwaffec fam
,

bet) welchem ich SRtftag hielte
,

ßatte

ich ebenfall« fürj Vorßer jur Hufen be« ©ege« einen I
4 1

1

©alb von niebrigen gießten. ©er ©eg *»n Sartaß«

foi Paß an

unb ber vielen
#’

bie ganje

etwa« be
1

, ,

Diele ©albung. £>a«

fceffec, al« mit bem

halb SJegen , halb ©onnenfeßein

3

Ugut an jtcmlicß

;
e« war

r -

- ** «t

V welcße«
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tpecheö mir wegen bet Q3remfen unb beö uSrigcn Unge*

iieferö gut ju, (taffen farn, woPon ich ben ganjen $ag über

nicht bie geringfte 9Rot^ litte, ©er Q3ad) Urgan, an

beffen Urfprunge ich bie SJladjf jubrachfe , faßt ohngefäht

fechtf 2Be t ie pon meinem Nachtlager in ben glufj (Cava.

©eil ich nun bie Q3arabinbifci)en .<£öfaren perlajfe,

fa i(t e$ billig, bafj ich ihrfc noch mit wenigen ©orten ge«

benfe. Sie finb ein fo herumfdnreifenöes SSolf
,
als bie

übrigen ^epben in (Sibirien, Weswegen fie <wd)be$0om»

nterö gemeiniglich an anbern Orten, alö bes ©interö,

wohnen. ©och Pflegen fie partepenwrife ineiftcns fo

Sommerö als> QBinferö in eben biefe ©egenbett $u jiehen,

ba fie ben Sommer ober ©infer porter gewefen finb. Sie

haben 5ßiehjucf)ten, bie foiro^l in StinbPief) .als gerben

befielen, hoch finb biefe 93ie(jjuchfen nicht fonberlich jahl«.
* äß

tetch,.fo n>ie fie felbfl aucf) nicht fef>r jahieefch finb. Sie finb

meifienthtite Jjiepben, unb hohen beöwegen ihre gemoljnli#

die Sauberer. 3hrcn Unterhalt bekommen fie pon ihrer

SSiehjudjt, pon ben pielen Sifdjen, fo fie in ben Seen, bie

auf ber 2paraba häufig finb, fangen fonnen, auch »ort

aßeclep 5ßilbpref, unb geberpie , befonbers Snten unb

^Suchern, beren es eine ungeheure SDlenge, eben bieferhäu»

figen Seen toegen giebt. SKan fagt unter ber $anb,bafi

fid> je juipeüen eine unb anbere Somilte jur SÖiahomeba*

nifchen Religion bewegen la|fe, weil bie fowohl bfllich als

wejilich ihnen dränjenben SJtahomebanifehcn^jtarew

rst c £ butcft
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SU beferen fugten. Das ernfiltche Verbot £Kufftfcfjcir

©eits mag reofil oerhinbern , bafj es rn'c^f öffentlich unb

nicht gar ju häufig gefdfiehet.

S\

e cj>i

noch

»t "vi. .*» i ;
j ; • ;

)

!

Aufgange ab, unb fam bfe Quellen ber Q3äcf}e 2VailßS unt>

jRuvmcu oorbep, unb gegen neun UbrSBormittagß jubent
1

25ache 2üg<w, über ben id) fuhr. 2(uf feinem wefllicfjett

Ufer aber fyielte ich SÖtfttagslager. Sr ifi bet> ber lieber«

fa^rt nicht über eine Klafter 'breit, unb fällt ohngefeir ei»

ne SEBerjie non bannen mit einer biermahl größeren 9Kün*
* 1 M, "i.

- » v
' * — *

Dung in ben Suva. Sein Urfprung ifi ofjngefehr feefjs

tBerfie baoon in ©übfubofien. ©egen jmet) Uhr nach*

mittags fegte ich bie EKeife weiter fort, unb fu(jr über ben

»or«
^ 4T *'

6ep, weldjes jur linfen blieb» Jjernach fuhr id). burch

23ach 3g
ich in bie

!a , unb h*er

Der Umweg/
l *

ben id) t>on bem lieft» biß hicher genommen hatte, mag

fich in äüem auf oierjig ÜQerfie 2f« bem

SEBerfte

®er}icn

ein. Dann ber gewöhnliche £Scg, ber eine gute ©erjie
* *

um ifi, geht burd) bas Dorf lYhinimjöiru
,

welches

ofmgefäfn' brep EJBerjie

3 i bre»

i
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irei) 83erfte öon bem Orte ,
ba id) bem 3Dorfe gegen über

war, fufir id) über ben 93ad) ©uftäf), unb fjernacb über

einen 5)iorafi
;
fobann fam id) bäß3)orf 2\offd}enowa

borbet)
,
meldjes jarf jur red)fen beö ©egeß war. 5)ar«

auf fuhr id) über ben Q3ad* £anglat,auf Siuffifd) <Zii*

narara ober 9)tüb(en6ad) , unb fam enblidj beö 2fbenbß

Um fed)6 Ufjr naef) 25ergatna$faja ©ioboöa. 3wi<

fd>en bem 2tlgan unb ©ufräf war meijtens bidjfe123üv

fenmalbung
;

jmifdjen bem festeren aber unb ÄanglaB

ein jiemlidj bidjfer gichfenroalb. $n ben SKuffifrfjert

Dörfern, bie id) botbet) fam, war afieß, fo mobl bie gro*

£en alß fleinen betrunfen; bie ieufe fonnfen nämlicb nicht

warfen, biß ber §eierfog SPetri unb ^auli anfamc
, ber

bod) vor ber ^b“re »»ar. 3hr SBranbtwein unb 55ieir

würbe vorher fertig , unb bie ©urgeln waren fdjon ge*

febmiert ,
weichet fie biefleidjt immer fnb. ©ß iff eine

gewöhnliche SReoenßarf, baf man bem Jpeiligen entgegen

ge^en müfle, ober jum wenigfren fönne, mann man ©(j*

re im leibe habe. «brc entgegen gehen , ift (o oief,

alß ftd) einen ober mehrere 'Jage vorher berauben. 2ßir

Ratten biefen Sag abroedjfeinben Siegen unb ©onnenfhein.

2(d) muffe mich entfchliefen hier wiebet ermaß liegen ju

bleiben , theilß ber gewöhnlichen Urfad)en wegen, ffteife

auch /
»»eil bie <Pferbe hier »erwed)fe(t werben muffen,

©en folgenben 'iag aber, a!ß an bem Feiertage 5>efrt

unb 5^uli lief ich bie ©erathfehaft vorausgehen , mit
f
*

• ‘ 5 •
, ben»

/

/
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v ^2
1

t: j
1

tJt 3b *
*

‘*^r/

bem SefeM
,
aßen 8iei$ an$umenben

, bag fie nodj felbi*

ge« Sag über ben §lufj 3rnfcb gebraut toerben mögt«,

bamit id) nad) meiner Tlnfunft bafelb r feiner-langen 53er-

nieilung notfcig oafte.

C’ find -j:»

X’cvgainajfaja ©loboba Siegt auf bem füblicfyen

Ufer beö Stoffes Cava , nach bem genteffenen 2öege ()un*

bert unb fünf unb bierjig SBerfte toon Cavtafjfoi Pafj.

‘©ie £af ifjren tarnen von bem Sache Zxvgomaf , ber

in ben Cava t>on ber norblic&en ©eite, fünf iJBerjte un«
W * \ ' ‘ ' ' J * , \

ter^alb ber ©loboba einfallt
,
unb öielleidjt beswegen jur

«Benennung beliebt worben ,
weil er unter ben in ber Sfta-

be in ben Cava faflenben Sad?en ben entfcrnte|fen Ur*

f^vrung $at. Oie ©loboba (jat jweij unb funfjig $Bo>

nungen ,
in roeldjen breiig Sauren

, fedjS Sielo me*

finie Äafafi unb fed)S unb jmanjig Raonotfchmii

tvobnen. Tiu^er biefen ®o§nnngen ijl noc^ eine öjfent.

Iid;e ©djenfe ,
unb ein ^»aut? für bie Äird)enbebienten.

*2(n Der oberen ©eite ber ©loboba obngefa&r fed}5 unb

breiig klaftern oon bem Ufer bcö Slujfeß Cava

jfl eine »on liegenben Satfen aufgefü^rte Sefcftigung

angebracht, baoon bic ©affer-unb gegen über jlefjcnbe

fübiidje ©eite fünf unb breiig, bie o|flid)e unb welt-

liche aber t>rct> unb »ierjig 5\la|tern lang ftub.

bem ®infel jwifdjen ber füblid>en unb öfilicf;en ©eite

i|t ein ‘Sfcurm unb barunter ein £t)or, baß feinen Cin*

5 4 9an9
* •
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gang bon ©üben paf
, welchem fafl gegen übet*, bod>

me^r roeflfid), in ber norb!id;en ©eite ein $()orn>cg

butdjgehauen ifl, roeran ober noef) baß ${)or mangelt,

gunädjfl an bet 5öafferfeite etwafi roeftlid) t>on bec

Sfittte felbiger ®aub ifl eine bem Jj. Fftcolao gewtbmete

$ircf»e. Efwaß toeftlid) toom $hurm an ber {ub(td)en

©eite flehet bie ©ericbfßftube, unb noch roefilidjer, fafE

in ber SOlifte bec Seflung, baß geugbauß. Deß <Se*

fef)(ß§abcrß £auß flehet im ®infe( jroifdjen ber fübli*

<f>en unb weftlicften ©eite. Sftodj finb iangfl ber 6fi«

fidjen ©eite, efroaß gegen bie uorbiidfc jmep

<be ^robiant§aufer unb einige ÄornPammern
,

biefPrioat«

perfonen jugeboren. SDie ofllid)e , füblidjc unb rcefllidje

©eiten finb mit einem tiefen ©raten umgeben, ber fo

mo£l bon ber ofdidjen alß wejliidjen ©eite ber Jefiung

biß an baß ^obe Ufer beß Car« gcfüf;ret ifl. Um ben

©raben finb in einer jiemlicben Entfernung, befonberß
jT b __ _ jfc

t>on ber ojllfdjen ©eite
,
frtabolobi unb ©panifdje 3\euter.

SDaß fiibiidje Ufer beß Sluffeß vLat\; if c l)ier feijr fjocl),

unb foö adentbalben fo fepn ; hingegen ifl baß norbiid)e

meiflentfteifß niebrig unb Ueberfc^memmungen untermor*

fen. 3m §rü§ja§re rei^t baß S35affer beß Eara ge*

mefniglicb ein ©tücf »on bem fiibltcfjcn Ufer ab, fo

bafj rttan mit ben ©ebauben immerju weiter in baß

lanb hinein rücfen mup. ©iefer Unfall ^at jmar für

biefebenben nicf)t öiel ju bebeuten, alß »eld;e blofj bie

SSlü^e
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9ftüf)e fpaben ifjre Raufer umjufefen, n>cfc^cö fte bet; 3C*‘

ten tf;uti fonnen , fnbem ftc junt wenigfien ein ober jwep

^'abre t>orau$ roijfen fönnen
,
wann bie Sicilfe i(jte fjaii#

fer treffen roirb. X)en lobten aber iff er beffo gefd^rli»

cf)er. <2rö re»at ein ©otteSatfet auf bem Ufer, beffcn eine
’ * *VW “0* 1

„ .
• # l *#

ijalfte fd)on ton bem ^luffe »ecfcbfungen worben, foiglicf;

ftaben bie lobten
, fo in feibigem 23e$irfe geiegen, ifire

©rdbcr in bem SBßaffer befommen, unb eö wirb oermutfc*

lieb bei» ttoeb übrigen auch fo ergeben , roo man nid)t bie
\ <i

(Borge für iijre Schaffung bebadjt ju fepn, auf bie U»

benben verlegen wirb.

Ff \ 4

^enfeit beS Cava, ober auf bem notbiidjen Ufer jmt>

nichtige ©ebürge ju fetjen , roeidje bis Cobotef in einem

waren febon »on bem Q3adjc 2U*
!rt ‘»T •

• V i y^i* ~y * ff» 1
- • *

*

CV«

fortlaufen foiien.

waf)tjunef)men

meijlens bon gierten

biejen ©«bürgen

»iele Salbung.
% 4 # * .4 . \
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£)en 3ofien fuf>r icf) eine ©funbe bor (Sonnen 3iuf»

gang ab, unb fam 2Uga6fd)a?'2\bI, 2Wgab|d;a£=bj6*

ven, ben '-Öad; 3n/
bie Dörfer 3evemena , &e|ma,

2\ara»gol, ^Tpacfd>gva-foi,Ceiefiju«fo(, 2\olugafcb»

lol, Cbofd?tava*2$)6vcn ,
unb ber Q3aci; 2\uluf, ber in

ben 3vrijli) fällt ,
toorbe^. ©liidje ©erjfe fternad; mujfe

id) bet; uicr©erjie lang burd; einen mit gierten »ermifcf;/
0

4
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feit Sirfenwalb fahren ,
‘ unb wie idj ju biefem ®afbe

mar, lag ber »or mir, längff bem ich

ofjngefafir jroo®erfie unterwärts fuhr, biß tcf> bcm gleich

jit nenneitben Dorfe gegen über fam, welches »or 9Kiffage

um neun Uhr gefcf?a^>e, ©eil ber tag fytt unb fjcifj

war, fo hafte ich ©elegenhcit mich wieber ber Svemfen

ju erinnern, bie mid) feitbem id> Ubmofot Paff »erlaßen

ftaffe, überaus wenig beläjliget hoffen. Dod) war bie

Page gegen bie ehemalige fefff erträglich- Sie ©e*

rathfcbaft war (dion ben »origen tag affe herüber. Der

aus Bahnen jufammen gebunbene Sloß , fb bei? ber Ue,

berfahrf ift ,
naf;m jween Darren auf einmahl auf ; alfo

fonnte ich h°ffen and) halb mit bem , was ich noch b«9

mir hoffe, über ju fommen, um fo »iel mehr, ba hierüber

iauf bes ^rtifd^es fo langjant iff, baß fein ©ftom fefjr

wenig unterwärts treibf. 3d) lief} alfo affes übergehen,

unb felgte mit meinem SJieiferoagen nach /
unb war gegen

halb eilf Uhr »or STiiftage in ©d)tfd>uewa, einem Dorfe,

fo auf Iber weftlichen ©eife bes 3i'tif<^es ber Ueberfahrt

gerabe gegen über liegt. (Es hot »ier unb jwanjig ^>öfe.

3ch »ermuthe ,
baß bie hieftgen Sauren bie heiligen 2(po#

(lei auch muffen eingeholef unb mit ihnen ge$ed)t haben

;

benn es fchien, fie hätten fie heute wieber nach ^>oufe be-

gleitet. (Es gieng in bem Dorfe fe^r uffig ju. ©chwer-

lich war barin außer unmüubigen ^inbern
,

ein einjiger

iOlenfd) nüchtern. 3» allem ©lüefe hoffe ich

taten

*
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raren SefMet, um einige Sftacbridjten non ihnen ct*t

fragen. 9)Hf tiefen unterhielte idj mid) bie geit über/

als id) gelungen war, an biefem Orte wegen beS

SfJ?itfagSe|fcnS fülle ju liegen, fo bafi id} von bet 9ta»

ferei) ber SBauren wenig auSjufehen batte, ©egen vier

Uhr nad) SÖiittage war id) mit meinem Elfen fertig,

unb fjatte meine ©efd)äfte verrichtet ; bie frifdjen ^pfec*

be juc 21bwcd)felung ftunben aud) alfe fertig, unb alfo

fuhr id) weiter, unb fam einen ©ee o^ne Sftamen,

?liy'5?ol / einen Keinen fumpftdjfcn Q3cd) ohne tarnen,

bas Dorf ©efminorca , unb 0yrfö*$ol vorbei.

3wifd)en biefem ©ee unb bem vorigen Dorfe fallt bet

Hcura-'Sluf toon ber ofrlidjen ©eite ein. Darauf fam
v

+
- _ ^ , y *

f
« >

id) ben ©ee 23ad)niaf vorbet), ber einen Ausfluß
- i *

fyat, unb fid) nad) unb nad) in geringer Entfernung

in bvep ©een erweitert, unb enblid) abermaf)t untcc

ber ©eftalt eines Q5ad)es in ben 3rtifc^ lauft. Es
folgete bas Dorf Efcpcvnatewa

, ber gfujj Jbeita^

unb baran eine 5?ornmüble, unb o(jngefäf)r fecBjig i^laf»

fern oberhalb biefer 9Küf)(e an eben bem gluffc bas

Dorf Sbrobidnna. Der 3^dfa ijl bet) ber UeJ

berfabrt ofjngefal)f jwblf klaftern breit, unb gefjet irr

einer etwas geringeren Breite einen guten ©trieb fan»

bes an bem 3rttfd) hinunter, bis er fid) enblid) barein

«gießt. Ungefähr iwo QÖerjie oberhalb ber Heber»
&

fahrt fallt ber 23ad) IDalaja barin, unb eti
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ne ©erfte oberljab biefem bet ©ad> 0t(cfyi?ow. ©ein

Urfprung ifi in ©übmefien aus einem üftorafie, unl>

pon bem Dorfe 23ovobid)trta bis an benfciben wirb

ofjngefahr anbertfjalb $agereifen ju ^fet&e gerechnet.

9tid)t »eie non feinem Urfprunge foü et ftd> in ber Qrrbe

beriieren,unb nad einem poarSSBerjlen wieber(jer»orfom»

men. übernachtete in biefem Dorfe. j ;!
-

Den iflen $ui. nahm ich noch fn gemeibefem Dorfe

baS®uttagSma()i ein, fu$r bat-auf weiter , unbbie Dörfer
% I

’ *

2\orenowa «nb ©aliwma, ben @ee Suevoa

unb ^beiefoje uflte »orbeij, unb übet ben ©ach (Dt>

tuvta, unb fam beS'Hbenbs um fünf U^r nach ber ©tabt

©ara, atiwo ich fogieich nach meiner ?infunft ber3Bo$*

nungen wegen großen Verbrüh ausjU|icj)en hatte. 2$
hatte fdjon fliehet norauß gefd>icff um ein £>auß ju befont*

men
, barin ich bor ofjngefähr fiebert fahren einige Sag«

getoefen war. 2Bei a6er ber ©irtii ein großer iiebling

bes SBoiwoben war, fo würbe biefer ‘üBtrt^ in ber ©e*

fchwinbigfeit tobtlid) fran f, unb mir beßwegen biefe®0^
nung abgefchiagcn. ©ß fehlte aber bem guten ®?aime

nichts weiter, a(S bah ber Unterfufj ein wenig gefchwo(£et|

war. Dafür aber würbe mir ein anberes oben auf bem

Serge angewiefen , es war aber fo fd)Ied)f, bah f,cÖ bie

©oibaten ntdif unterfhmben es für mich einjunefjmen.

SÖlan wies mir ein anberes in ber untern ©tabt atu

DiefeS
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SDiefe« mürbe in Q5eft$ genommen, unt) Ute harten, Me idj
^ § I I Jl»

Voraus gefd;icft batte, affe hineingefafjren. ©ne SSiertel*
*

ftunbe aber vor meiner Tfnfunft famen beß ©oiroobeitV 4 4 * * * - 9 . A

jfbaten .ioMe 1 baß ibauß
* i »*»' *

würflid) für mid> eingenommen Ratten, wieber heraus,

»eil Me leute, S)auß gehörete, fid) Mefe faff

inbeften bei) bem ©oiwoben abgefauft Raffen ;. bage

wiefeti fte i!;nen Me britfe ©ofjnung an, eben als icb

fufjr. ©eil

erlaufe, ft befabe idj

worausKäufer, unb bejog bußjenige

,

fcf)on außgejaget worben waren,

ben SSort^eil beß ©oiwoben ju befümmern
, ber i(jn bod)

fd)on in jjdnbett §atte, unb bey bem, wie bet? ben met>

ffcn feüieß gleichen, eß ein uiweränberitdjeß ®efe$ tfL'baß»

nicht entwifchen ju lajfen /

bat 46fr*:- i<% R0 «-t
x

t

I r *j * l ' * * \ß ,/ ti k* * ,v « /n/(/|

m einmafil erbeut
» * j

j if^«r ’ft tr\ t V r* ^
^ fl r JJ j 1

1

* * i

f ** ^ SSerwicbeneß gtüftg&r fam eine 23anbe »aubeeifcbet

jRofäcfen an Slug 3f<^im 1 I eine

2Kenge 23ie& wegtrieben unb be* jwanjig ©enfeben

ftcb nahmen bet> fteben

bunbert ©ann, tf>eifß ©olbafen, t&eilßiRojacfen naebge

febieft worben, um i&nen %e S3eute wieber abjujt

aber be$. meiner Tlnfunft affhier batte man noch
’

* ' * 4 , I« * i 1 ... „ TJU .i,

»i( Sit Sat^c auajtfadtn ftp, SSa i*

#
f

•n nun
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mm fcergenommen batte, nach eben tiefem $(uffe ju ge*

ben, fo wollte icb es nidft wagen »or erhaltener SJiacbridjf,

roie tie ©ad>en filmten, tie Steife tabirt onjutrefen.

üebertem konnte t<h tie 3^ oud) hier mit genugfamen

9?u|en 1 jubn'ngen , wiewohl man mir gleich anfange feht

bange ju machen fu d>te. 'Denn weil ber Anfang meine«

Ttufentbalf« tem 5ßoiwoben fdjon fo befchwedid) mar, fo

bat er oermutblicb' gennmfebt, ich mögfe nicht ju lange

bleiben.®« mujten mir toter unterfcftieblicbe iente, tie er

baju abgerüheet fimre, beteiligen, tie in tiefen öegenten

gewöhnliche ©eudje greife heftig um ftd), unt reiße alle

5age 9Renfchen unt Sßiehmeg, unt falle mehr tie neu*

anfommenben als tie ^nwobner tes Orte« an. $ian
* # ' *

glaubte ,. tiefe $8orßellungen mürben micf> vermögen »pc

tem ‘Sohe j(U fliehen unt an ten ju geben, um

tie gelter ter ^ofaefen noch im ©ominer buref^ureifen,

tamit ich ihren ©treiferepen
,

tie im Jjerbjle gewöhnlicher

finb, nicht auögefe|et fepn mögre. 9)1an fonnfe mir aber
\ i *. »

»or tem ‘Jote nicht bange madjen; ich machte mir al« ein

ölrjt efn ©emiffen tarau« tot tem tote ju fliehen ,
unt

Ä | \ t

%
^ t Y ' f | Jl 4i 1^)

(feilte mich tielmebr an, als menn ich recht begierig märe

tie Slafur biefer Äranfheit fennen ju fernen, ^ch ent*

fcbloß mich 'nlfo fein lange hier ju bleiben , wofu ich au*

fjer tem , ta§ ich m her ‘Sljaf ton biefer ^ranfljeit eine
’* I

grüiibliche Slächricht ju §abm munfehte, noch mehrere

wichtige üöemegung«grünt^Mhattt* ten

. i war

*
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©eucbe |Iar? unter ben
/V

ß nichts bawn. 993 eil fdj

efjemö/igen 9ieife, bie id) ben ^rtifd) aufwärts getrau,

Weber Dort berfPferbe » nori) Sttenfdjenfeucbe etwas gebaut

fo mit jeft bie Badje füt^licO ihi tü! llJjto}
3 m %*

» :cp r-, i

# * */
*• * % &

* % ^ i 9
* IVl fl * f

1 #vt *
14 - * * • « 4 4 ( • WK ** t ) f

* * /jo trn

bcn Monaten ^uniüß tinb Julius

3'abreSjeiten ,
aber fe£)r befemmen bie

* ‘ *T ^ * - r

^Hcnfcben , ofme Unterleib beß "JllterS ober ©efchledjtß,

bocfj me£r bie mm einem mittlern, giß. hofjen ober niebrigen

Elfer, irgenbroo an bem ieibe, aud; fo gar bie ©efoirtS»

nicht ausgenommen, einer

Soll breit, non §arbe. blafj

totb ;
ja einige wollen in ber 95Ütte

* — k. id _ S

A
# # "

<1

fagen aud)

,) ber im un*

empfinblid), hart, unb wenig über ber Jjaut ergaben
t #

,
unb er»

fünf 'Sagen mefjrentf)ei(S

ju beränbetn.

bem ®ad)8töum empfinbet

Snattfgfeit,

s S I ^ v

; er ade

iufl $um ©ffen,er will immer fdjlafen, es ifl if)m fcpwinbelfch

balb’er ftd)
“ ! ml f

ihm ber Tlthem

#A
I j

fd)mt! 1

innerliche 0chmerje^ wirft fich beßwegen bejfanbig

L,
*

*t#v

einer

/ .

v
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einer ©eite gur anbern
,
unb: lafit fid) nicht an einem Orf4

halten
,

bet IDurjl nimmt immer jii. 5Benn bet> allen

biefett Umjiänbcn enbllcf) ein großer .©djroeifi §emrbrid)f,

fo erfolgt halb barauf bet tob ,
»ddjeß ber> fearfen tyvc*

fonen im gelten obeceilffett tage gcfc^ie^ei ,
betj f [)toäcf)<»

ren aber früher. £>ie ^ranfen follen »ahrenb ber gau*

gen £ranf!)«ft über nidjfß als Äopffcbmerjen fingen, bie

- 3 unge -feil Ihnen nicht auffchroeden, fie (öden l eine fchdm*

me garbe haben, ber ©peichel fod ganj natürlich fe^n
1

unb feine SSerflopfung meber beß ^»arnß nod) beß ieibeß

»ahrgenommen »erben ; fte foden aud; ihren Sßerftanb

immer fort behalten, ohne bafj jemafjlß bie geringfieSßec*

tücfung barin gumeifenfe^. ?:
.

j i | r|A 1'* . ? r r 4 i ' i % t i , ,
i i M i t I I t 4/ i f * , f i 1 2 l , m t * * J

1

* t « / 1 r j* ^ i „ * i*‘-"M * * m. * '*•' i-V. JrJ' 4!r *»- r! • j| yflli? ()f ? !j Ujj

^eutigeö tageß hat man feine Tempel, bajj bie

Äranfheit ju einer fo hotten ©tufe gefomrnen wäre, fon«

bern weiß biefe Umjianbe noch »on ben ehmaiigen Seiten

gu ergahlen ,
ba man »eher ber Scranfheit felbjl , noch bec

2(rt fte gu heilen genug funbig roar. @ie » rb nicht nur

in ^Laca ,
fonbern weiter hinauf in allen gelungen am

glujfe 3rrtfd> nerfpüret ,
unb fod auch in ber 2\almu«

ifey fepn ;
ja auch h,n lin^f lieber im ©lobobenslSegirfr

fo »o!il bec tobolßfifihen aiß 3(<h ifdjen Proninj. Unb

»eil bie $ranfheit anflecfenb ijl ,
unb fcch mit einer ©e«

fch»ulji aufert , fo hat man ihr im SKuffifd;en ben £Ra«

men 5>ejibeulen gegeben» 3aew« tTJorewaj«

nennt
wk‘ v 4 w • m-**

r
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nermf man b ’efe ©efd)wulflen. Powetfia §ei|}f tifl

SKufTifdien eine jebe onftecfenb* Äranfbeit, unb brücfef

bat en'beniifdje ©efen fe§t auß. £>ie 9>e(t ober ^eC^C

tVomrojc Poivetne. Unb mit eben bie|em ©orta

$ab? kl) auch biefe Äranfheit oft nennen gehört. ©fa

jft ab c v fehr n>eic oon ber 5>cjl entfernt, wie man auß ber

dm
,

bie nicht,trugen foü, fo glefd) vernehmen wirb. ©0
balb man eine« folgen giedeuß trgenbwo In ber #aitf ge*

roahr wirb, feindet man ju bem'itrje, ober geltet feibfi ja

ifim. Diefee ijt gemeiniglich ein gemeiner 2\ofacf ober

auch ein SSieharjt. ©r beigt ben Sieden ,
ober wenn

fid biefer feijon mehr erhoben hat, bie ©efdiwuljl mit beti
tr • m • t w

gähnen runb herum biß auf baß Q)(ut; ober er (io fit in

bie ©itte beffdben eine Sftabel fo roett ein ,
biß ber^ran« >

fe ihren 0tid) fühlt* S3on ba treibt er bie Stabei unter

ber ©efcbwulji (eitwärtß nach ohngefahr hier ©egenben,

tneldje gleid) weit von einanber abftefiett, unb bie gnnje

©efchtuulft in firf) fallen, biß aud> ber Ätaufe bie 91abel»

fticbe runb herum fu^It ;
alßbann beifjt er erjf boit oben,

runb herum, bod) nidjt fo tief, alß er be^ Unterlajfung

ber 97abeljlid)e gethan haben mürbe. (Sublidj fauet er

etwas ifd)ecfaffifd;en lobaef , fireuet auf biefen gefauefeti
'

*
„

‘ ’

^obarf ettvaß ©a miaf, unb legt ben ^obaef mit bem

©almiaf-auf bie gemachte ©unben, welche et noch ntie
i

einem Pflafier bebeeft, wann er eines ijatj wibrigenialiß

' 8 ober

Ädmtfc^. Ä- 4-
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ober »erbinbet er fie tiur ©er tebaef mit

bem ©almiaf n>irt> alle »ier unb jwanjig ©tunbl’n jroea

bis bretjrifahf erneuert, unb in jroecn, bis fed?s ober fie*

ben tagen, naebbem baS Uebel groß ober flcin ijf
, »er-

gebet bic ©efibroulft unb bie ^artigfeit. ©S i|l and) nicht

tu beforgen, bafj bie übrigen Safte bcs feibes baaott an»

gejlecfct werben; ber franse tf)eil befommt micber feine

natürliche garbe ,
unb bie gemachten 'SBunben heilen $11.

©iS aber, fagen bie Tterjte, macht bie Sur nicht allein

01 S. 9)lan mup ben Ä'ranfen »on a (em trinfen
, fo »iel

möglich, obwalten, bet; unauSlöfctficbem ©urjfe aber ifjm

nichts anberS, als männlichen fauerlichen CUias geben;

benn robeS ©affet unb thee, ober
s3ranötroein foll fd>db?

lieh fet?n.
: ©er Äranfe foll auch feine ^ul|enfrud)te,

©Heb ober etwas ,
bas oon einem ungefauerten teige ge» .

baefen ifl , effen. ©etroefnetes in öuas eingeweicheteS

SSrobt ,
ober mit Jpünerbriihe ober gcfochten Karaufdjen»

brul e, wie auch r°her Siettig ,
wirb erlaubt. Vüles

§leifch, au§cr ^unerfleifch, i|t fchdblid). Unter ben

gifchen i)l ber ipeebt hod)ft fd)dblia), ber Äaraufch aber

ju 'üßiebererlangung ber ©efunb^elt febr jutrdglid), nur
+ , —

*

muh cr bor^er getroefnet, unb troefen ober gefod)t gegef«

fett werben, ©ie 7lerite, bie ich beshalben befragt, Ipa«
*

6en bet; Sinjlechung ber Sftabel wahrgenommen, bah haS

unemphnbltü)e gleifd; nidjt wie anber gleifd; ,
fonbern

etwasi
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etroas b'aulicfif ousficfjet, bet) nahe miß in ber fuft ac
> x .

'!£?' tf
1 9-

trod'netcS <yleifd) *t‘ •

' KM 5Vp? > •*

. 1 -* * V j

• m

SKaifcfien

fcr ©ogenbrn ntcfjt feiten mutet, aifo giebt man oor, fte

tei'tfe aud> unter bei» graben ein. 9tdinlid) in eben bie*
CSY> .. .v*t ;* «. #. V-r *

:
*• '** - • ‘ •'«

• • ,.»•.*

Senaten unb tn feinen anberri, als wie bei? beh Ötten

fcbeii> nimmt man eine 6cudjc unteb beit ©ferben roafir— . . vifv • •
J ’ »€i< c t

t>er man aum ebeh beit

£

y» f ~ ^ ** 1 p s

fdH’tt nriiige^cnbe'rt $raiif(}efr belegt,

für meine drfinbung ausgeben
,

”

Urteil juriKfbeb'aiteit > ob fiemif ber
. * I

ilen
, als ber unter ben tölen*

1 » A * . * Hk. , I

& lc>4/ «» 5er Suff jü trodnen, I1116 e$ nbf 3teifctt mifjii»

tu&nuli, ober nutö 4U |ft ©ebraüd;
I*

f» U'of;I in Sibirien als Xbßlanb weit me&r ublicjj/

als bas tüdiid;cnj. £iü id; bcrmutjjc fö|f, bnjj t>aS£l£dU*

tljcru cr|i ui .neueren feiten beliebet worbrii, wietoobl

eS bet) Dein (jcmciticn 3>?änn m>d> jcjjb ‘wenig 4 e l. rdu cf»#

bd; ift- 2öeuu bnS itt öer fuft getlocfnefc J lei] cf; nicf;f

alt i|t/ icJjmrcFt es nt f)t übel 5 wenn es aber nur ein

paar iöfoiuife liegt, wirb cs gerne raiijig , unb ron ei«

tiein, irr SeS geräuc&rrtcn gleifcjjcS gctoOl;nt ift, ift cS
i>’.|t Itidjt ju gtiii^eiii -Duigcgeu i|i DaS £alj , be|Jett

ein geiiieiner Xufle hiebt siel gewohnt i)f , Die Urfacbe/

54 er auci) tmdj uttfefm gcraücßerfPn jleifcb tiicftf siel

fragt,

' '
L ’ ,J

1 « *

*

I
1
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bapon perfdjieben fep. $5ie ipferbe befommen eine ©e#

fcfyroulft, feinen 'Sfieil bes ieibes ausgenommen
,

feie, fo

bafb man fte roabrnimmt, feiten geringer, als? eine^aufl
* • A * ''

groß ift. ©ie tfl jroar hart, aber bodj um ein merflidjes

locidjjer, als bei) ben flenfcbc». ©ie roädjji fe§r ge»

fdiwinbe ,
bodj bet> einem' gefdjiuinber ober (angfamer a!$

bcp bcm anbern, unb roirbin einmafjl big jroepmafd Pier

unb jroanjig ©funben leidjf fo groß, als ein t©djaafgfopf.

£>ie '’Pferbe (ajfen babep bie Äopfe fef>r fangen, fe[ien

traurig aus unb wollet» nidjt frefien.
l

3Benn man t£nen

ihren Sßiflen laßt, laufen fic bem QBalfer tu. unb fau?
4Ek>. ? Jj

- * V di

fen greuud); ja einige fdjtoimmen gar, unb erfaufen
* f

nid)t feiten, permufhlid) aus Mangel ber Straffe. fSBantt

bic ©efdjnntlji ju ihrer -Reife fommt, roeldjes, wie ge*

fagt, in ein bis jpoegmahl Pier unb jjtoanjig ©funbeit

gcfdjießet, fo ijt fic efnxiS rc>eid)er, bricf>t aber niemals

pon felbjf auf, fonbern baS ?)ferb Perretff gemeiniglidj

baPon, wenn man audj bie ©efclwuljl porljer auf*

fdjneibct.

fudjt.

SRan £af fdjon allerlei SHittel babep per.

©ö wirb in bet ©efdjmulf!, bie ganj unem.

wie bep bem ?0ienfc^en i|l, ein ©djnitt mü

gct^an, unb auf biefen @d)nitt mit eieinem Sfleffer get^an,

nem glüenben ©ifen bis auf ben gcfunben “Jbeil einge

brannt, ober man floßt ein fdjarfeS ©ifen in bie ©e

5'leifc^ ein

©efcßtpulft

unb fa&rt

uath

i
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Sttenfdjen

ebne

jn mad)en
,

unter fter ©efcßwulß eine ßarfe Slaftd
I t 1 ^ ^ - m »w 1

4
*4 ),# r | 1 i 1 f f

unft fturd) ^ülfe fteifelben eine 0cfyrmt’ turd;gcjogen,

,
.,unb ,§in ,w6

% lj ' * |
‘

fta&Pferft entroefter neueeff, öfter gefunft

fä)rou!ft feli jumeilcit fo groß fe^n. wenn i»at|Je
. fron oben ftuttbßidbf, mau bis auf ften gefiuifccn $&eii ’&f.

SDaö innere SBcfcn fter

i(l fter 2>kfe nad> einem

* *

aus, unft

$5te fStuti unft
1 1 * i I 41 f fy#

cfer. ftte ften
10 *

1
* 1

^ n f 4
* ,1 * iS 4 .«

1 1 • §

ju fd)i\?cL
fen pjfyggt; bei; ter

l
• * * * # .* - % fr 1 V t 1

# *

Qkußgefcßroulß aber &at mau immer me^r Hoffnung jur
_ " fi ** **^ * * ’

' »* 1 k ^ • 1» 1 f 1 • * 1 ' ^

fmßem

ÜBabrenfter
C .

-

SEBaffet,
A ' •* > * 4 it-‘ * * T » ,

*

ojeu fegt mau ißnen nur fo rn'el »or, ftafi ftemdäuumL^uajj '}») 7
wenig

f i

nießt ijungerß (lerben
, unft fte bezeugen <

fuft jum S'Mtfer. TCuf ftiefe Kvt werfteit manebe pferfte

toteber gefunb ,
unft wie man fagf , affe bicienigcu mir fte*

4 J
> H 1 '

'
' • . *

neu man Die Cur beteten ftornimmf. 58 elf man aber
M e V kl ' 0 ft J ft Ji 1 1 ft & t !

' ft 3 7 n I ff 1 X ff^ff. w t & ’ '
f r ft r ift kft Jf ft ftte .

'

ff» » » * r^P1 0 -* * - * * 0#- jFAft.ftjrjI* - * * * * * - * ^_ k - - J * v . * ^ 0k -ft,
I 1 r f it t * * ’v

J« £aufe 'juwiii ftie

fo

geftf;ießet ei

,

ftaß manches pferft auf fter $Bcifte
I t /*

baß ca franf iß
'

' Ä r

i ca

*
ff *
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fpäf

©onft hat man büch im

franfe« <Pferb weiß
,

’

, merin man ein
jf \ i - " fc

bon ber
5
U

” V' w Ajm *

entfernen, auch bie 9)lenfthen, bie mit bet
jB| * tI Thj - —B *

$ranfl)eit angejlccft ftnb,

»on ben erßen 3a^rc" t?*b* ba bie

ianben einrig, immer tri* bin fic

in unfere ©äftc einfehfei.

©orge nicht ju fabeln ifi , fo

itt bert jroecri

Vmgef>t ,
ein tag nicht fo gefährlich wie bet anbere fet>

em
.. S

4 *5

jmeen bis brep tage

;
atebann foll wteber auf einige e

eine ?^ä
. ***«»# *L *. * * T

her ^ranfheit miebe^

nad;!affen. eben als mann bie

fd)l|mme biefe Sc«
k } 4 j*

ifl

ren fepn ,
man mogte bann etwa fagen »oiien, bie

fen an fid> gleich i »ehrt fi

ittti

mutete, fo nähmen
^ j

m . . £ J
»' 1 ' Jj 4 r jß

w f f \ |
T

- J
- I m W Ir I'

' 4
^ i TIQ f* fJ f * f

*' “ Bk

t)ic ieute if>re 9>ferbe ein paar tagelang tyjfetWTOt «,6

aemfthttlidhV Reiches pe tnieber unterliegen /
f

ne

*
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1 51

ne iinbermtg bes Uebels »crfpurtcn , baß alfo hierin biefe

Tlbroedjfclungen bes Uebelö gegrünbet morben. Gs fugen

und) einige, eS route bas liebet um meifien, roenn bie
”

* »- * * * w * '
*

^
« “ ’• •

Jjjrfc groß fei), welches auef) mol)l fepn
,
unb bieTlbwedj»

, \ 1 ' • 1 /*

v

Ä
i

* * ‘ ^ £ t : } ¥

felung heroorbringen rann
,

weil ficiße unb falte 'S.age bie*
* - l 5 < ,

’

-

' ' *
'

** ^
* - >

* , TT .
r
. 1

fclben aud) foulten »crutfadjen
;

nur mürben biefe 71 b,

mcdifclungen nicht eine fo große övbnungcn ballen, mie ei*

nige ieutc »ergeben. £>od> maö geben bie ieute nid>t oft
w _ V 's,

»er ,
meint fie auf Gtbidjtutigen fallen

, welche bie Gin*
M I i i

* JF I I f i -
-f*

F# I# * JF1
S

' «rf • t
* * * » L *

" *- S
1

( * i

biibuHgeftaft ju ifprer 33ollfonimenl;eit auSbrütet? £)aS

öoriuyeö foff bet) biefer ©eud)e gar leiten , ©effaafe aber
' ‘ -*J yviii/.' ,f. ••-•.< •"»

« , ,
;.t

nod) »iet meniger, als Sidpe leiben. X)od) miß man
* * 9* / X

1 *
" ^ ^

J| * »' 5 äl W> -t
^* + *

^
% i

reiften ,
baff benbe Tlrten rumeilen aud) foldie beulen be*

* 1 9 1 * • Irfiy i ? 4 .
’

fommen . bte man aber ber biefen -Staate meqen nicht eher-7 t “ * -• • * * - . .
*

v ‘ .I c •/

feben fonne, als bis fie ju ifner Öteife gefommen, mes*
t / * J

\ V V ^ J
' 4 * 4 H Uv J \

1

J
h # 1 Ä *

,

roegen üe aud) gemejniglid) el^cr Umfallen, als man ihre
I i v . # ^ W I v w 1 1 I rin , «$*/*.!! j J • J J . i 1 * « * 5

* *

* V . 1 t J v

Scanftait gea'i.br meebe. Sbie ieute madjen hieben bil*
; 1

.

“
;

c
4

'b

’ -

: y . . . • •

(ja einen Umer(ü)eib unter bett ^üfuunb ©djauffeuchen
CJ 1 t * .

t * 4 1 * * K $

bie mit ber ermahnten feine ®emeinfd)aft haben, ttnb ftch
* {

*
l

* e
f
9

\ * f 2 .

1

’ 3 ‘

e^er. /in-ben ^etbjf als ©üinmermottateit ereignen.
f
G$

giebt öfters ©euchen
*

.
!

.».>•> '.**'•
» y . r

t

\

l: ein einiges yfew
^ \ % \

1 ' •n < / ;>f

ilt. 0)7an mill feine ©efdjmulft baben mahrneh
B*

,
*4V ^ J * * J * • * / - i m 1 J' 1/ 1 ; * *

*
f 7 V

men. Sbas Sßieh ftehet traurig aus, hat große ,58erftoj.y

.fuitg im ieibe, unb |d)millt fur^ »orher,, che es »eneert,
li* F i. • 1 •

l
- i** * ? r v -

1
.

über ben gaiuen ieib. Jp|emiber foff man nod) menig

(Euren »crfudjt hoben. S)ie ein : igeit itiugufeit unb 2?u»
» Mb

4 raten
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iSren ,

blt auf brtt <$-rtbem jenfeito beß 25ail?aI ifire Stelj«;

judjtcn Raffen, folTen ftcfj rühmen fönnen, ba$ unter ifj»

rem Siel) nod) niemals irgenb eine ©eud)c gewefen fep.

(Einer Peft unter ben 1SRcnfcf;cn aber weif ftd> ©ibtrtrn

fo fange bk Muffen benf'en , ober bie Reiben ton ifjren

SBorfafjren gehört haben, md;t ju erinnern.

• habt oben gefügt, tag id) afferfet) »fertige SBo»

tbegungßgrunbe botfe mid) eine ^rttiang hieb in Cara

oufjubatten. (Einer biefer Sewegungßgrünbe war aud)

ein mebicinifdjeß Sud), welches id) burd) bie unermü»

bete (Sorgfalt beß ^erro Prof, illütter» bet) feinem

Aufenthalt in üobolof erhielt. (Er horte fd)on 'an*
|j

» 4 - kt •* f P

ge unter ben (Cataren loon bentfel6en reben
; jte

beriefen fid) fmnterbar auf biefeß Sud), wenn uonAr*

$enet)fac$en bie Diebe war. Sfiad) birtem Sitten unb

9Sunfd)en befam er enblid) baß Sucf) ju fe ien
, toef-

id)eß ifirn fd)on getrieben borfam, unb worin nach

feiner Hoffnung biefe Ar;,enct)fi'infe enthaften fepn fonn-

fen. <Er fah c , wohl, baf bie (Sprache, barin es

geftfirieben war, nid;t entertet) war, unb fonnte fit^

auef) bep niemanben EHatbß erholen. Unb ba i§m be*

fannt war, bajj man burd* bie
<

£obo£ßfifd)en ^Tataren

fd)on e^ebem feftene Jjanbfd)rifiten erhalten ftatte, fo

gab er ftd) afle SKttf^e biefeß ju er^anbeln. Sr war

auch fb glucfiirf; feine 2(bficf)f 5U erreichen, unb fd)i(f*

• •

'J ' ''

;

’
*

ce

«
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fg es mir nad) Come!: mit einem »om ijtett

$ebi‘. «74 r. Ss würbe uon jben Catarcn bas ?!r$ei>

nepbud) genannt, welcher SSerfajfer bef/

feiben feijn follte. 3u(tipUi ober ifl fo »iel als 3$. -

fcpl>. tiefes SBerfaffevs fofl in bem Äoran gebaut

f<nn. 3>flo gartet gleite eS ba$ Q3ucf) ju befommen

;

benn ber STlame eines ©lenfdjen, beflen ber 2\oran ge»

benft, ifl fegon bet} ben tTIufdm&nnern in großen <£fj*

ren. ©ie Jjanöfdjrift flammt aus ber Q3itd)erfammlung

eines ^erfenffeben Chans aus ber Keinen 2$ud)avcy ger,

wie bann bie ju Tinfange unb an einigen Orten in bet

üDUfte beftnblicfte Siegel non bemfeiben <£fjane finb. 33etj

(Sinnegmung ber Reinen 23ud?arey gaben bie 2\almu*

tferi bas 53udj enfwaWW unb nach Coboisf gebracht,

ba es bem bamagis bafeibff gegenwärtigen 2td)imaw?as»

böfeevt* ju $beii geworben, einem in allen Tirten ber TirabtV

fdjen unb mit igt wrwanbten Sprayen fegr hewanberten

«Pfanne, welker ju biefem Cnbe auch als nachmaliger

S3eft|er auf bem etflen 53(att fein gewöhnliches Siegel

ginjugetgan
,
bas er auf erfl gebautem 55iate aufgeleimet,

auch gin unb wieber t>on feiner Jjanb etwas hepgefegrieben

hat. Dlun ftnb jwar aud) in Centsl jiemlicg uiele SHue

hammebtfche Catarrn ;
man finbeC aber bep bem gern ei«

nen SJlann ni-^t biele ,
bie eine anbere alsCüvPe * Spra»

ehe, b.Lbicjenige, bie fee reben unb fchreiben, uerflegen, in

welcher hoch bas wenigjle biefes 33ucgeS gefchrieben ifl»

«f 3$





ein ©ofin

mar,
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jenepen ; borget aber gcf>ct efn QMatf,barin «ine fobrebe

auf Öen SJlann i|l
,

bec obengenannte 'drjnetjen «erjeiebnet

hat, wobei) noch ju bet einen ©eite bet ©chrift etwa* tn

3(rabffchcr ©pradie gefdjrieben ijl; 3. Sd)cud)ufr

iplam. Gd)eud) bebeutet in Suite » ober Xatarifcher

©pradje, worin bie folgenben fed)6 QMätter gcfdjrieben

ftnb, einen in einet ©tobt obet ®üftenep wohnhaften

iD?ann, bet fehr Diel betet, ein ^eilige^ feben fuhrt, unb

itod) feinem ©elb unb ©ute trachtet, (£r unterrichtet bie

ieute, oie ju ihm fommen
,

in aiiem guten, unb giebt

i^nen auch iuweiien eine 21nweifung in ©aefen , weiche

bie Sur bet .ftran ^eiten angeben. ?lifo bebeutet ber Xitel

biefe* S$ud)8 einen Gri;eucf> für bae X^oJP- %n biefet

furjenübhanblung fmb Diele ,'irjenet;en bcfchvieben, babon

ich hiemit ben Anfang mittheile.

; i. 3»» J^unbsbijfeu i^aare bon bem Kopfe eine*
p •* i^,

1 ^

SKenfcben ju ^Ifdje ueebrannt, unb bie 2tfdje auf bie

il*J
<JBunben.gettreuet, tfc ein bewährte* SOlittei.

_ \
|I

T* ”1 ’

- W.
™

'w "4fr * P w flpP

^«*ci ,<bj. «b
2. 3 n allen offenen ©chäben ,

fie mögen fo alt feijn,
ß *

;

‘
' » 4 t * - i • * ,

• * * f
,

* r v '•
I f 1 ä

unb Sftamen haben ,
wie fie wollen , eben biefe ^Ifdje mit

\ \ ^ ^ w ” • T * f
* T l f

* k ^ Wwr # frfr m m 4.^ Jl

©ffig toermifdjf «wfedegf/ tfl bewährt. 7(ud> in $unb*»

biffen jö. wohl bei) SERcnfchen alö bei) bem Sßieh fann fte

gebrauchtwerben.

t*tjf fl
W * 9 4t i ^ J ii t

4 4 4

fuJQ n!#9 Inn ii
fr 't ^ +f*% frpfHi

3. ©ben

\

I
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3. ©ben 6erufirfe Tifdje mit ©ffig öuf einen fron»

fen Bo^ii gefegt linbert bie Bahnfdjmerjen.

4. ©inern SBahnwfffgen fof! man ben Urin eines

9Jlenfd)en mit grauernnilch tjermifcf'it ju trinfen geben, fo

wirb ec feinen SSerflanb mietet befommen.

5. ©pufwürmer wof>( getroefnet unt geflogen , unb
* ift

bas 5>uloer bavon in bas 2'.uge gesoffen, vertreiben ten

©taar.

dergleichen lappifcheö ,
albernesBeug ff«!)* noch vie*

te$ barin, womit id) bie ©etulf meiner iefer nicht mis*
\ " %

brauchen mag. <£s futb in eben tiefen fedjs glattem

auch allerlep 2frjnepen von tem SBeltweifen 23u?eraf,

auch von einem SifamenS iTJabamet, Sacfyarict ©ohn/

wie aud) einem 2Beftwcifen 2>fd)alinuf> befchriebett , bie

ohngefafw von eben bergleidjem @d;lage ftnb. . Bwifdjen

tiefen ijl auch ein furjes ©ebet untergefchoben. 2fuf tiefe

fechß Blätter folgen jtvep leere SSlätter, unb 4. eine ©eite,

worauf ein drauungSgebet (lebet, in ^erfifdjec ©prache,

mit ber Jirabifchen vermifdjt
; 5. eine ©eite aus einem

SSudje ,
baS hier ohne Anfang ifi ,

in ^erftfdjer ©prache-

die ^Blätter waren fchon jerriffen, unb finb auf frifch

Rapier geleimt, dergleichen finb noch fieben. 6- Sine

©eite , worauf etwas weniges von mebicinifd^n ©achen

in
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in 'perftfcber ,©prad)e getrieben. 7. 3U
<

£ürfi'fcf>et

©pradje wirb bas 2>luf eines §rQutie* lieber ein J?aar*
m

äuge amjepricfeii ,
wie attei) wiber tie Rauhheit ber ©afp

bes 9>iYrbemifre$ *, wclü;e Wietel auch weiter eben fd?on
*”

i
' 4 T #Ts 4 ** # r * * m 9 * %• * m m P . " A *

1 * < 4

gerühmt worben ftnö. (£e freien nod> etliche anbere Sur*

tel buben. g. 0n pt?nll in ^Derfifdjcc ©pracbe,
»!

f
} .

'

* \
•

» •

um pi wiffen, ob Siegen ober ©djnee fallen, ober ob es bei*

IcS fetter werben werbe. ÜDijj nimmt eine ©eite unb
* *

wenige i tilgen non ber artbtrn ein. >üas übrige berfeibett

©eite ijt leer, hierauf folgen jroö leere ©eiten. 9. 0*
\ 1 *

ne ©eite > worauf ein tS3orr, bas tTin^onicc gcrebet,
* -** - . 1 - »~

unb ein 0ebet in 'i'erfifd)cr ©pradtc gefdjrieben finb.
. V

^ **
’

i

t p , 1

Jpierauf rernrnt wicber eine leere ©eite unb 10. fiebert

S3latter unb ein IjalbeS in ’iüififdjer ©pradje, we!d)e ju*
fl "k

erfi eine iobrebe auf ben SSerfaffer enthalten, berpln Tir^t

ifl , unb feine 5Sei$heit aus toieier SSeltroeifeh ©d)riften
* v - ^ l *

gefammlet ju i)al>en porgiebt. (£r giebt, wie iit bet 33or*
# *-

fll

rebe einige Siegeln, wie ftd) ein^t gegen einen Äranfen,

ju bem er gerufen wirb
, auffu^ren foil , unb fidlt ba=

f % _

,fiw, bafi man wiber eilten virgt
> ber bem 5vratifeit

_ „ , 1 * * \ 1

eine untaugliche 'Xr^net) giebt, wooött er jiirbt
?

Diecbt fudjeti folle, tittb fo man etwa wieber i^rt

fein Siecht befäme, foll mau ftd; bamif tröfrerti baf? er
* * «

bafiir

* Sin bet) ber Ueberfcfjung gcvicttwdrfigcr 2vti(fe fugte

!

3Di«ieS 3)Iütd ioiöep gbrlcS pvar uu Souu
mev/ aber iiicbt im 2Dintcr an* .

'
‘

/
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©dt hierauf finb ein

paar iinitn in tMrabtfdjec Sprache, roeldie ben fdjon oben
,

* **

gebaditcii illabömct Sadpavia Sofm als Sßejrfaffer bie*

ff6 25uciis anjetgett. (£r jäl^et jteben Brautzeiten beö

(£r bauMt

unb

t ©arme

-yauptes, unb banbelf a

H ugen * ^Ztt'^xunb t uni

auef) von ben SSrufleitnö

nod) befonbere BranfZeiten y
* m * 1%. ^ 1 .

'V, / 1

unb liberal! jfiger Balte entließen hierauf folgt 11. eine
. dfBP . t _ . . * _Ji— ^ ML f M . 4

Seife mit lauter Sftamen non ‘Jlrjrtepen, fccr nodi ein

földftlein bepgclegt iff ,
baö mietet nichts anbcrS als ber*

jv __

gleid)cn 9iamen enthält. 12. QrineScftc, barin angejei»

get ifi, meifter 'tag gut ober bofe ift, unb trenn es gut

«e cs
13- ;jn S«roen

Sprache wirb
‘ • m m + * <1 ,

unb einer viertel Seife in <perfifd)er Sprache

gelebter, rccldie Sttinbe gilt ober böje fep. 14. V7 d-

fern, 9>erfifcJ)e lieber, ein Statt unb brep viertel einer

Seite. ©elften

fd>neiben *, unb fie jum erftehmaZl anjnjieZett 16.

3u>»

©er ©ienftag unb Soimatenb fiub iu einem embern

3ßcv ficb au biefen Sagen jujipcibcii iafir , Der wirb
v m •

beileibe» burd) ©iebe reriuftii] werben / ober bariu

rrfaiifen , ober viel anbercs Unglilcf laben, fo langt
f

er Da$ JStfiD tragen wirb- ©0 lagt ber SafariftZe

SSerfaffer, bet) bem wie bep feiner ganjen 3J»a{;onieba>
*1

|

Rt|<Ztn Station bie ‘ßropZcten viel geltem
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m ii j j

gwo ©eiten in ^erfifcfjer ©pracfje, worauf ein Pbaff;

Daraus eilt SlKenfd; bei; einer ifjm jujiojjenben $ranf*

§eit wiffen fnnn, ob er leben ober jterben werbe? was

er für eine Äranffieic oabe ,
was er für A(Imofen aus*

teilen muffe, um bas ieben ju erhalten? Tfuf ber

jwepteu ©eite finb noef; einige 3"i(en, worin angejeigt

wirb, um weldje Beit bes $ages es gut ju reifen fei;?

17. trZafim brep ©eiten, worauf in ^<tfifd)er ©pra»

die eine Unterweifung ?ur unartige ieute gefdjrleben ifc.

ig. ©ine ©eite mit jwep Siecepfen in 'iücftfdjet ©pra»

d;e wiber bie Si'rfye, bie fo fräftig fepn follen, bafj
1 | »

wenn and; femanb tiefe Äranffjeit bierjig 3>a§re lang

gehabt f)ätte, er bod; burd; ben Öebraud; tiefer Atj*

ne 9cn oljnfe£ibar werbe gefieilet werben. 19. fDte le^t«
i 1 „ t

tj

j |

©eite, bie weiter nidjts mcrfwürbigiS £at, als ei»

ne 9ftad)rid)f, baj; in tiefem föndie ljunberc unb (leben

unb fiebenjig fölatter enthalten fepn.

(>aite bafür, bajj bie Arjnepfunfi atts bie fern

Söudje wenig 9ftu£en jiefjen werbe. ©aS Altertum ift

bem Aberglauben felir ergeben gewefen , altes aber , was

in bergfeidien fSücbcrn enthalten', tfl noefe aus bem Alter»

t\jum. ©s febeinet, als wenn bie Araber unb Peifec fajl

tticfit me^r Treiben fbnnten ; in einen folgen SSerfall finb

bie ©ijfenfdjaften unter ifinen gerätsen. Sftad) ifjnen

rtcf;ten fid; aud; bie 2Ka§omebifd;en Tataren, bie uiellei^e

von
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t»oit tfjrern 2fbergfauben nodj wag bn;u fefcen. 9)iir fie-

len Bei? finet* befonberrt ©efegenheit etliche gefchriebene

©laifer eines 'Sararifcben 33ud)(einS in bie jjdnbe
,

bie

iät mir oon eben biefer 3atarifd)en 93erfammfung erPldce»

lief}* 3d) fdjäme mid) fafl biefc ©rffärung hiebet ju fe-

ien» £>od> bamit man midi nicht in 93erbad)t haften

möge, afg mann ich obiges offne genugfamen ©runb fagte,

fo roill ich einige £)tccepfc aus tiefem SSüdjlein ^tefjec fe-

ien : z. $n offenen ©droben iff bas ,
»ras 609 ber ©eburt

eines $inbes bom Sftabel abgefd;nitten mich, ein geroijfeg
#

SJJtftfel, mann men estroefnet, fielet urib anfflreuet : al-

lein bag $inb, beffeit Sftabelfebtutr fo treffliche SBürfung

tfjut
,
mö§ oon einer Jungfrau o(me 3ut|uung eine«

SJlanneö gebo^ren fei;n. 2. $11 ber ©efdjnwfjl her Jjobett

foff man baß Stirnbein eines langjf oerfforbenen SOlen*
4

fdjen ,
bergfeidjen man jumeifen aus ben ©räbern roirft,

j(u ^uloec flößen ,
baß 9)ul»er mit ©ffig nitfdjen ,

unb

ben netffleibenbeu 5fseil bamit befdnnieren. 3. SSBann

ein ’tülenfd) lange 3e*f
,

boefj nicht über bie mafjen trän*

feit, unb nicht beuflich fagen fann, maß ifjm fefdet, fo
* ^ TFl fc * B

foff man ton einem EKettig eine ©cheibe abfehnetben uni),

benfelben auer.ehfen, unb in bie J^ohfung fieben Pfeffer*

forner unb eine ^»anb boff 2\,uni aryf (eine (ifn’neftfche

fJBaare, bie groher als 5>fejfetf6rner unb wie gefpaften

«ff; legen» ^Darauf foli man ben SKectig mit bet ©cheibe,

| 4 btj

4 2\amtfd;.
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bie man im Anfänge abgefdjnitten hatte
,

tutebet jjubeefen,

uitb ii)n über unb ü6er mit ^ferbemtji umgeben in einen

Xopf legen, etwas ©affet baju gieren ,
unb act>f geben,

roann ein Dampf bapon aufruf-eigen beginne. @0 halb

man biefeß roaornebme, fofi man bem fränflichen ©enfd?en

folcben Dampf uon unten in ben ieib gehen laffett , fo unb

bergeflalt , bafj nichts ju ben ©eiten hinauSgeheu fonne ;

biefeg tuetbe iffm tuiebet ju feinet Porigen ©efunbfwt per#

Reifen.

^cb bitte bieferThtöfdjweifung wegen um S3ergebung.

%d) habe uon ber Tlnroenbung meiner, 3e <( *rt bet ©tabt
i

Cata Siechenfdjaft geben müfTcn. Die Kräuter hatten

mir jtuar and) einige Q3efchäftigung perurfachet , bod) tue«

niger, als ich mit eingebilbet batte, ^dj fattb nicht Piel

neues bafelbji ,
unb ich fonnte bie meiflen ©abrnehmun*

gen
, fo ich bafelbfi gemacht hafte, faum ju etwas anberS,

als jur s25eftdtigung bet alten gebrauchen.
|l 1 | j| g fA Jfc jg

A, m; dA 9 ' V * •

t 1 ** * ** * * ^ * *
• I

”

Der Anfang beö ^ulii war jlill unb tegnichf* Siur

ben fünften unb fiebenben waten weitere läge. Den

fed)ften blt'hte es besTlbenbS flarf. Den jebnfenunb etlf.

ten waren Donnerwetter ; bann wieber nach bet ^»he

nige fchotte, unb bann wieber trübe Sage, hoch O'jne |on»

berlichen Siegen. Smifd en bem brepmnb Pier unb jroan«

jigflen war ein heftiger Siegen,unb barauf ein ftarfer Slorb*

1
* winb.
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tbinb.

jt a

DtV jween folgenbe 2lbenb war ^Donnerwetter
0

unb Stegen
, worauf etliche ‘Jage fofgfen

, bie wegen Ihres
w .. + p • iff®1

%

unqeflümen unb füllen ^BetferS ben J£>erfcfftagen nicht un»

gleich waren, wiewohl es nicht biel babeif regnete, unb fie

affeHn ber Jjeuernbfe, ble fchon feit bem jwölften biefes
, * * pf ,# - | *a * t VI -4. » ‘ ^ . _ _

*» * **< « **-

anfteng, feine Jplnbernifj berurfacheten. Jjfe fegten

'Jage biefeS SDtonatS waren fefjc heiter unb warnt.
f

1

’

1: . j . . *«,»- — -
’ "

*
• f 1 Pv r f

f / TL1

; ; ; * -
‘
J

2>er ttuguflmonat peng mit fdjonen jeftern “Jageit

an, ja er gab gleich in feinem Anfänge eine ©rfcbeinu 11g,

welche unter bie feltenen gezahlt $u werben berbienct. 3wf.

(eben bem jweiten unb britten in ber Stacht/ ohngefahr um
halb eilfUhr fliegen. In ber ©egenb Slorbnorbweften feurt*

’gc halfen bon bem jjwrtyont eine jlemllche Qtye gegen

ben Fimmel an. T’Jtan fonnte bis jehen folcher halfen

jaSlen. ©ie hatten feinen fonberllchen ©chtmmer, auch

feine nterflidie ^Bewegung, unb würben juweilen ein wenig
*

* ^ « tf » » 1 fr r 1 - * q.

feuriger, auch wleber bla jfer. ©rtblitb wutbe ber j?lm*
t % «#4 / *t -*• *> * * m

,

mcl jwifdjen t'hnen ganj fchwarj ; btefe ©djwarje 6e«

beefte auch enblich ble halfen, unb ber ganje ^immef

überlief mit 3Bobren, weld)e6 ohngefähr um halb jwolf

Uhr gefchahf* folgte hierauf gar feine 33eranberung

in ber Witterung
; man hatte nichts als bie belferjlen ‘Jage

* *
"

_ * f
*» * *» » 4 0* * t #

unb jlides
s23etter. Qtinee, ber ftd; um bas fanbwefeit

fß ' A • i* m m *

wenig 6cfümmerf,obernfchf ©elegenhelt hat bacan ju ben.

fen , ntogte wohl über bie $i£e biejes Monats ungebui«

i big

4
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bitj geworben fepti ; «tffein bet lanbmann war Poller geeit*

beit, bie i^m ©Oft buccf) bcrg(eid;en $age befcherff.

©a«.$eu, ba« man bettSHonaf porter gemafet unb itt

Raufen gefegt Ijafte,roitrbe alle« fefrr troefen; iSommerforu,

. ioefen, ©erjle, ©eijen, Jjaber famen burdjau« juber

fdjonflen Sieife, fo baj? matt beit Siocfen fdjon mit bem

Anfänge biefe« ©onat« fdjneiben fonnte i unb alle feute

wuften fief) feine« fo gefegneten Saftes 5» «Innern, ©er

grü^ling fiel bet) ihnen fruf> ein ;
«tu bejio früher Farn ba«

im ©pätja^re gefäete $orn hcrPor , unb ba« Sommerge*

trartbe rourbe auch bejio früher gefaet. £etn einfallenbet
*

,

• # • , . r • ‘ * * * '
.T

*

grofr t(iaf bem frü fieroorfoinmenben ©efraibe 0djaben,

häufige Siegen aber beförberten ben ©ad)«thum. Buc

geit ber Q3lut(je toar troefen ©etter, barauf fam toieber

Siegen, unb rote ba« ©etratbe ju feiner Sietfe eilte, fo

Ralfen bie fcfronen roartnen Xage, bie fo iattge nacfi ein*

attber anbtelten, bie Sieife beförbern, rooju e« feiten

iommett pflegt. ©erg;eid)en Ueberlegungen, icic bie 5ruu)f,

bie wir tiad) unfern ©inrid)tungcn faglid) jurn Vörobte

gebraudjen, fo oielevlep genau auf einanber folgenbes ©et»

fet* notbig fiabe ,
fonnen uns gar roo^l begreiflich madjen,

ba§ e« fajl ein ©unber tfl ,
wenn roir ein gute« Äornjatjc

haben. Um bie ©itte be« Tlugujlmonat« waren noirflt'cfji

bie trauter auf bem gelbe unb alle« ©ras fo bürre, ba^
i | • i ; .

' • - *
* * * 4 * * sm * ** +' y^ t * * \ *

wenn man nicht »on ber ©arme, bie man empfuttbett

batte, be« ©egettfheil« überzeugt worben wäre, man biefes
* 1 **

i
^ l ^ * j ' i * 4 * * * ** * ^ ^ “ w 1

i

*
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<ffi 1 1tfuttQ bereite hafte önjcfjfti miiflen. Vlan
fofic m'cfjf ieidjf mene

bern öas aliermeiße in reifem ©aamen.‘

war hiebet) fehr hei

ß

mutblicf) gemadjf, baf? Me

5flje, fon*

©ie (£tbe

©iß aber fjat j?ee<

e unter

, fo lange ich in (Car« gdtrefen/

ja baß fie nic^f nur in bec ©tabt
, fbnbenl

SButfj ©en ntenr
gegen 2ibenb war ein jieml id;e$ ©onnern)etter mit
gern «Kegen 5 bie ©rbe aber war ben tag bäraüf nod) fo
freefen

, als Dorier. Qis fehlen par beif bre^benben

atijidaffen
^ es blieb aber nur

er frnlj Borgens fiel, unb ben

fiel) aber gegen

ju einem

fefir

auf. f~ f > >. 7
*-;* + *> *11

I - 1 it 4 r i 0 *#

m # t

‘ **» Gelegenheit meines ehemaligen ^terfeijns%
ith bon biefer ©tdbt einiges gefchrreben/J5ba»on .icfy je6o»

beffet belehret bin.
~

als ich bamahlß angegeben habe.

ihrem Scetdjtlumi

Larm^

fo reidjeieufei

roh
2(ußer ben iebensmtffeln

ift hier alles int, fehr hohem greife,,

©ie ©mrohiter finb bem tnmfe bes SSranbttoeins fehr

©. '<5 1 ftc n ££cil ©. 177, 17 g.^ l - r ,
. * •

11

> 1
” * w * %

. gf * «
- m V

* 3
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«geben. £)er (jobe Dreis
, welcher für einen ©ebro auf

jroei) ÜXubel, nierjig Äepefen gefegt ifl, foffte fie jroac

flbfd)rccfcn : allein ber ^ronbranbtweln wirb am wenig#

flen getwnfen, (Ein jeber (Einwohner (rennt für fid) felbff,

fo »tri er toi ff ; benu bae Dub SKocfenmcbl ift bier feiten in

rnem (»oberen greife, als fünf Äopefen. SDieÄanjdepen

aber finb wrmiit§licf) an biefer Unorbnung fcbulb. ©o

n>ie man fünften an anbern Orten für eine gewifTe ©um#

me ©. !bes bie Äeffel fiempelt, unb Jretdpeit giebt barauß

ju brennen, fo feilen aud) bie (Einwohner öftere U>tttfd)rif*

ten beßwegen eingegeben fabelt. .'Mein man £at ihnen

nod) nicht bie (Erlaubnis ertfjeilen wollen i beßwegen breit/

nen fie SSranbtwein
,

unb bejahten gar nttfpfß bafi'ir.

^»iebeij befnoet ficb ber 03efetjl6^a6er eines Orts beffer»

SBer feine Abgaben gut liefert, fann brennen, fo t>ie( er

tr>i ff ;
»er aber nichts ober nad)(äfffg giebt, erjumt beit

^efefilöbaber, unb mag jufe^en, n>ic er fidj bejfen

©nabe roieber erwerbe, ^n ber ‘Stabt ifl eine jiemli»

che Wenge von bequemen ©ohnfjäufem, bie meijlen/

theile neu finb, toeil fie öfters grofen Sranbfd)aben

erlitten (pat. iS* ifl barin fafi gar (ein ^»anbel. 5)fe

reidicn feute haben ben Jjanbel mit a (en einfommen«

ben ©aaren allein, weil bie anbern baß ©elb nicht

jum iSinfaufe buben, fie aber unter fid) foiche 33rü*

berfchoft haitC11 / baß feiner ben anbern leicht jieigern

twrb. deswegen nerfehen fie auch bie^ramläben

•
'

<
gani
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t

ganj allein mit SBaaren, un& baraus »crfaufen fte

biefel&en fo Ejod) , alö f?e wollen
, weil man fte ben nie«

^ 1 V \ *' *

manb wohlfeiler l;aben fann. 3$r £aupfbanbel ijf

nicbf in bei- ©tabt, fpnbern in ber 3amofd?ewtfd?en

gefiung, uub auf bem ^rbitifeben ^af^rmarffe. $)orf

t>ertaufd>e« fie Siufftfdje gegen Äalmucfijä)e SBaarcit, hier

aber biefe gegen jene. SDic JWinucfen fommen geinei*

niglid) alle 3a
!?
re entweber im ©omnier, ober gegen ben

Jperbft nacb3anty(ä?evva
/unb erwarten bafeibft bieDiuf-

ftfd;en Kaufteute. ,e.

*94
% i

* *

1 1\ • *
1

•» %
5». V*

£)en,iöten ttad) OTittage u

bem fcybnftcn üöctfer aus eEara ab. unb fam Des 21benb$
* *

% ’ ,r‘ 's - ' 4 * * ** * * »* 4* * < * * i * 1 * * * 4 ' i * * I t * T .

»

um fed)S Uiir in bem £)orfe ^ertagma att, wofelbji idj

mid), um bie iPjfcrbe abjumet^feln, etwas berweilfe.

gen bes SRonbfdjcineS fonnte id> mir audj bie SHadjc jn

9lu6e machen id) fuf)r beSwegen weiter
,
unb fam um

^ ^ ^ ^ ^ ' ** r- r
' * \

5Ritternad)f in Gttamensfot ober jtfclwcöoiva po»

gofi an. Swifdjcn bem hörigen SDorfe unb biefem §le*

cfeit begegnete mir ein hon bem Jjerrn -prof. illiuler aus

mich
* V

^en 5.age unterwegenS gewefen war. QBeil bie Dladjf

fd)on eingefallen war, fo fonnte id) bie Urfad;>e feiner

SSerft&icfung niefjt efper wiffen, als bis ic^ benSlccfen

erregt §atte. (£s fyatte mir aber nidjt leidet etwas be«

trübterS als fein 9Jlitbringcn feijn fontten» 3 tl > erf“bc
,.t .,ri vfu v : - c . • r

1 4 ,naml«9
* * * 4

*

.

\

t

4

t
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unb bie $?rücfe fanf mitten auf bem ^fuffe. ©eil man

aber bie fßferbe fdjfeunfg fnbaö ©affer frief? , fo ßob ftcf;

bie '-Brwcfe wieber, unb erretd;te glüdlid; baö gegen feitige

,
unb bie ©erdrßfdjaft! farrt'fo gut über>.

baß oucfV nicf)t baö geringfte bm?on naß mürbe. Stur oier

©erfie oon bannen ereignete fidj-ein • neuer ber bie

SJJeife fcßv aufbiVIfe. TUö id) über ben ^ad) 0nagottj

auf einer I fdjwimmenben <

faßten moffte, unb mft meinem Sieifewagen fcßon bei; na*

fie baö fübwefHidje Ufer beö Söacßes errcidjct- ßaftc, fo bra*
*" * ’h jw^

eben jween halfen ber Q3rücfe, unb bie ]iMy ®crberrd*

bet funfen ein
,
unb fo gieitgeß aud) mit ben •Jjjfnterra*

bern, fo baß feßr toieie ieute notßig waren -/Htm ben ©a*
gen wieber ouSjußeben. ©eil id; nun ber erfie war, bem

,
aud; bie übrigen ©ageü oßne gro*

jjje ©efaßr nid;t übergeßtrt fonnten
, eße unb bebor bie

in bem

ffeilten Äinbcrn nür ein
%

*
'I \ JP**i JH- W

nun biVJfbroecßfeiung ber

bod^etwaS weiter

ba gefeßeßen foilte

.ö ©6 war aberv / t

©eib barinnem ;

ber jwar näßen
, a&es

ßeren ?(/etJgfaja ©iobo*

au# mit möglicher ©efeßwinbigfeit v '4eute §« ber

gebrochenen S'eßbr^e. (£$ wäßrefe aber bent

oßngeacßfct jiemlicß lange, bis jte ßin famen unb bie

i S förüefe
#



jp

*70 1741 6cn istcn 2lug.

23rücfc auöbefletfen ;
baßer bet 9ieß bet ©efelffehaft mit

bet übrigen ©eratßfchaft erft um ein Ußr nad? 5Hitternad)t

in bet ©lofrobe anfarn. ©iefe ©! obobe liegt am füböjt*

licken Ufer bes> 21 ew ,
eines glufjeS , ber ftd) etroaS un«

terßalb bet Ueberfaßrt mit bemtDfd>»etemigct,unbldng|l

welchem bie Steife feit bet Ueberfaßrt übet -ben gieng*

(Es i|lein großer ©treit unter ben (Dfcbtjdjen unb Jijevtn«

fcf?cn QJauren, welcher non biefen $n>een £iüjfen in ben an«

ber» falle.©ie (Dfct>er fagen, ißt §luß habe ben entfernte (len

llrfptung unter beiben ;
ja nidjt weit Don feinem Urfprun*

ge neßme et bott ber rceftlidjen ©eite einen ‘Sadj 2\avas*

jatein, ber eben bafelbfi, wo- ber 21jetv, entfpringe ,
unb

von welchem femeSwcgS gejweifelt werbe ,
baß er in ben

<ßfd> falle, (Enölid) berufen fte fidj auf ein altes Jper*

fontmen ,
baß man es ton XterS ßer bafür gel a!ten. ©ie

3tjewifd)e bauten hingegen fagen ,
ber weite llrfptung

fßue ntd)fS jut ©adße ; cS fei? genug ,
baß beijbe glüffe,

eße ße jufammen laufen, gleich groß fegn i unb wollte man

ße in 'Hnfeßung ber ®roße> beurtßälen
, fo fet> nicht m6g«

(ich ju beßtmmen, wem bie ©ßre gebüßte. ©er lauf

biejer glüß*c aber gebe best ttusfcßlag. ©er 2ljetv beßa(«

te bis jum 3-tifc^ ßin einen ganj gleichen fauf, alfo fet>

er bis baßin einerlei^ gluß i hingegen fomme ber

feßief jum 2ljew, unb richte ßch nach feiner ^Bereinigung

nach bem laufe bes 2ijew ; alfo ßote er nach ber 3Secei«

nfaung auf, <2>fd> ju fe^n, ©er ©treit rüßrf baßer.

'

. ©ie
, v« y 4 40

'm

I

*
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T)ie2ljcvm- gaben einen 2}egnabigungsbrtef,bofj bas iand

ju bepden ©eiten beS 2ije\V6 bic J(u der ©ünbung oon jjg»

neu genügt werden föntte. ©ie erjlrecf'cn alfg ans ober*

wdgnten Urfacgen igr Diecgt bis ju dem und

IutTen igr 'Sieg biß dorthin gegen, weldjeS aber feie (J)*

fcbcv, wann fie cS bafelbff fegen, wegjagen. Unter Die*

fen ,;roo iparfepen ift eine große Erbitterung. "Jils tnir die

2ljevm* die ©arge erjagte gatten, fo ließ kg jur Äurj?

»eile ein paar (DfU?ct>Q3auren, die unter ben.gugrleyten
HP »

| *

»organden waren , fommen ,
und fragte fie , warum fie

erflercn fo großes ilnred)f tgäten ? ßterauf erjagten fie

die ©cgmurfatgen , die idj fdjott oben angefügrt gäbe.
^ W

'

f . " |

©eil aber die 2ijevm mit jugoreten , fo wurden fie ge*

gen die 0fcl)cv fegr aufgebracht, und firaften fie fügen

;

biefe wollten aud) nichts auffid) ftfen (offen, unb 'eine Ißare

rep wollte nadjgebett. Es fam endlid; 511 ©cgeltWorten;

t>on denen oermutglich ©djlägercpett entfianden fepn wür#

den
,
wo id>; ignen nicht das ©tilifcgweigen auferleget gdt«

te, welches godjfi nötgig war, weil die (bettenden nicht itt

gleicher Tlnjagl waren, und die geringere 'Pattep jiofg«

wendig allju fegr würde gelitten gaben. gattein die»

fer Öloboöe 2ljct?efaja nod> einige 9Konn jur Q3ebe»

cfung ju empfangen
,
und deswegen dcrweilte es fid> mit

meiner Greife bis ju dem i9ten t>or ©ittagc um adjt

Ugr. ;

s *

Um
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biefe Wriicfi ich bie ©

•1
f •

tiac^ SiRiffage gegen jroet) 1% in bem Dorfe CCfcftammi*

na an, mofefbft ich ju SRiftage afj, unb bie ^ferbe

wecbfelte, Der 5Öeg bon ber ©tabt bis ©namenePoi

Pogofi «>ar meifiem? eben gelb, mit bitnner, meijtentbeiis

5dirfenroatbung. bcwadjfen , unb mit tiefen, aberfurien.
% Y^ n t • v **

_
•

__ % w»

bin unb wfebet burd)fd)mtten 33on ba bis

2£jet>t?Pdja ©loboba mar er ebngefä6r eben fo, nnr baß
f

i t n\
fiiftiA * jl

*
^ |

. ^
*

**

man ba wenigere$fjäiet fa§e. Leiter bin bis (Efcbatm*

ntna war er jwar eben . aber mit beffanbig bfcfer QMrfen*
I ^ * jT Aa.

morajlig

Srbreid) war bocfcricbt

f U^r nach SJiittage ri

pcferid)fe$ unb bi»

wieber morajligeS bod) nicht betgidjfe« <$eib be$ TCbenbS

um neun Ubr nach bem De
* > \ * * *

$)ferbe abermahte geroedjfeit

bie

liegt an bem

unterhalb in b

bunfel SBeffer

Ife,

urben. Diefes £)orf

obngefäbr nier 5Berfre

Den ganjen $ag wac

Sftad)f

b a {3
wie ber SRonb ausfabe.

(. 20fo übernachtete ich hier
# I

2ofien gfetig ich mit anbrechenbem $age

3Beg gieng noch

morafliges <£rbreich hatte

66cfericf)t

meiffentbetY$

t
">:•

fchbne
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f<$one fdjroarje ©rbe, -feie mit Qmrfenodumen bünnbewadj*

fen mar. ©egen ei(f 1% »oc Mittage fam lrf> burd>

baö ©eri Gubiloifea , unt) baib nernad) nad) einem an*

Bern ©orte iEjcfyemolusföja ober Pobrooofcijnaja,

wofeibjt icb um bas SRittagslager ju Raiten flehen 6Heb.

©a8 erfreiej©orf liegt an bem S5adje fRairurid)ct, ber

,in ben 2ijevt> o^ngefd^r eine Söerfl unterhalb fafff , bas

anbere aber an bem ?ijew. 9?od) feoc fur$cr Seif mar

in bem obenberübrten ©ubiiotva eine 9>opjiation : alfetn

feit bem 4fen ^un. biefes 3;a^tö |ief;en biefe bereit

©orfer ganj (eer. ©enfeiben $ag ober uiefme^r in ber

fitacbf jwifdjen bem feierten unb fünften trafen einige 9vdu*

ber ber Cafätfcfyja 0r6a einen unfeermutheten Einfalt

auf biefe jme^ ©orfer , fengten ,
brannten

,
raubten, unb

nahmen aiieS gefangen, roa$ ju erftafeben mar. ©ieje»

nigen, toeldje pd; miberfe^ten, mürben morberifdjer ©ei«

fe ums leben gebrad)t, unb einige aud) feerbrannf. ©fii«
*»*»<*• m * * ß •*4 * m

dje wenige entmifebten ber ©efangenfebaft unb bem £obe
/

unb brachten bie betrübte 3tifuitghiefeon an Wc nabgeiege*

nen Dcrfer. ©eit biefer Seit ba^en f>
c fid) weiter unten

» i H V(

1
'1 > 11 * * * 1

»
J ' 1 * '

• *4 * .*% i j,9 J
1 *

an bem Hfcvo niebergeiajjen, £Racb ben hierüber feerfer*

tigten fd)riftlid)en Urftinbcn haben biefe ©djeimen bretj ec«

wad)fene unb ein ^inb männlichen ©efdjiedjts, unb ein

5Beib tobt gefebiagen, brei; erwaebfene unb feier ^inber

mdnnlicben ©efebieeb«, ad)c SSBetber unb neun fheils

SD?dgbgen
, fhelfe ^inber weibli^en ©efdpe^ts feerbrannf,

einen
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«inen erroadjfenen unb hier $inber männlichen ©efdiledj«,

brep'lSeiber, brcp SKagbgen unb fünfftinber n>eiblid)en &e*

idjtedjii gefangen mit ftd) fcrtgcfcbleppr, ©n alter VJlantt

fofl fehr crbärmlid? ^ingerfdjtet worben fepn. © hatte

fid) ,
wie crjählt roirD

,
per ben Zaubern unter ben ©ru»

*

6cnboben berfiecff ,
nxldjeß biejelben jtpar nja^rgenommen

Ratten ,
aber ben Ort nidjt jinben fcmnten

,
wo ber 9Jlann

hinunter gefonimen war. ©ie foflcn ifpm besroegen ju*

gerufen haben
,

er foifte berpcrfommen. Titiein er traute

ihrem ^urufen n,c^f- Rieben fie ben ganzen ©tu*

bcnboben
1

in ©tücfen, jogen ben aiten SJlann (jerwor,

fcfjfrppten ifjn auf baß «Jfclb; unb hacftcn tf)m bafelbjr ^Än*

be unb ftüfje ab ,
ttwbon er fid) ju tobe biutcfe. Hn 93ie£

follcn fie neunzig ‘pferbe ,
bic puffen mit eingerechnet

, an

djornwh gre§ unb Hein, fjunbert unb brep unb fünfzig

©tücfe weggetrieben haben. ©er Sfltajer beß hicfTgen

©ragoner Uvegimentß machte ficf> mit einem Jjaupfmann,

einem iieutenant, einem ©acptmeijhV, jmeen (Kapitain

b’ Tirmeß ,
einem Unterfafjurid)

, fünf (Korporalen
, ei*

nem 'trommelfdjiäger, unb ein unb neunzig ©ragortem,

wie aud) brep fiuubert tinb fiebenjig tOupienie (Taiaft

ben gfen 3un. rniber biefe 3iduber »on 2ibaj£aja 0Io«

bot>a auf, unb fd)Iug fc^on ben foigenbett Xag in if^re

§af)rte ein. ©en nten fanb er in ber ©teppe fünf unb bre.70

j^ig ©tüd gvojj unb fleineß ^ornbiefi , meld)cß bie iKaiu*

ber in bec Qftle nid;f Ratten fortbringen fbimen. 53on ba

festen
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festen fic bem ©efmbef nod) fedjß Sage nach, ttnb trafen

baffelbe eriWicf) bcn i7fen beß 9Äorgenß an einem See \m*

ter einem ©ebürge in bei- ©egenb @ai*at*bOi' an, unb u»

berfieien eß, Pennten ifjnt aber wegen ber §efiigfeft beß

örteß nid)t recht bekommen. Dret> Dragoner
,
jween

tPupisnic 2\afaPi, »ter Dragoner<unb eilf ^’ofacfen#

9>ferbe würben hiebet) tobtgefcho|jen , ein (Eorporaf, neun

Dragoner, acht Ä'ofacfen, »fer Dragoner-unb fedjß ^o*

facfem?5ferbe »erwunbet. 5öaß »on bem $einbe umge*

fommeit fei), wci§ man nicht, ©ß würben »on ihm »ier«

hunbert unb fieben unb jwanjig 9>ferbe ,
bie pullen mit.

geregnet, erbeutet, unb $eben 9?lenfdjen fKuffifdfer 9?a*

tion, bie »on ben Zaubern nicht fortgefdjieppt werben

fonnten, auß ber SarbartfHjen ©efangenfchaft befreiet.

SÖiunblicben fftacf)richten jufofge f at man bie Sicmber in
* t

einem tiefen Schlafe augetroffen, unb auch ju felbiger Seit

ihre ^Pferbe weggenommen. Die meiftert ftnb ber 3flei)=

ttung, man hätte ihnen in ber Stille auch afieß ©ewehr ab»

nehmen
,
unb barauf alleß nteberfabein ober gefangen nefj»

men fonnen. So aber hätte man bie ©«che mit affju*

großem fermen angefangen
, mo»on ber 5einb aufgewacht

wäre, unb ficf) jur ©egenwehr gefajit ju mad'en Seit ge*

Wonnen hätte. Diefer
s
-S6fewichfe ©ewehre ftnb Cttrft,

eine 7frt »on ^5üd)fen, weld>e wohl brepmai fo weit aiß

eine VDintOfEa (Siuffi|che fSudife) reichen foKen, fo bafj

man ihnen nidjf hätte nahe fommen fönnen
, ohne ©efafir

• j

' -

JU
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j(u laufen bfele 5ttannfd)aft babeij ju berüeren. Sie fofifen

fohann mf( if>rem ©erneue tapferen ©iberfianb getljan

haben
;
unb weil if)re , beg Diaubgeflnbelg ^Pferbe fcf;on

affe weggefrieben waren , fo würben einige bon ihnen be«

orberf, bie 9lu?ftfd)en ©e|angenen,bie fte mit fid? führten,

in baß ©ebürge ju treiben
,

weil fte beforgten
, fte mogtett

511 beit Muffen überlaufen ; ber meifie 'S;heil aber blieb ju«
jf 0 Q

tücf
,
unb hielte, bie Dragoner unb 2\ofäcren mit i^rern

Sdfefjgeroehr ab. tiefem allen ohngead)fet follen t>ie(e

ber £Ku|fifd)en ^ofatfen um (Erlaubnis gebeten haben,

ben Stäubern nadfe^en ju hülfen ,
als welche alle ju gujjje

waren ;
man hätte fte aber mit Silagen jurücf gewtefett.

©enn ber fDiajoc befürd>tete, eg mogfe noch mehr rätu

beriftbeß ©eftttbel bon eben biefer ?irt bin unb wieber in

ben ©ebürgcn üerjiecfel fepn, unb i(jn mit feinem ganjen

(befolge ofjnc Äöpfe jurücfe fdticfett. ^leraug entflunb

eine neue Sorge, fte ntbgfen mit ben köpfen oud) baß

©eficfyte verlieren, ©ine 'Probe flöten ifjm gefäfrlidj. ©t

gteng alfo ben ftdjerfien ‘üBeg, unb begleitete fern jjeer

mit feinem unb beg ganjen Jjeereg Hopfen nad) bem Sliiife

3frf)ini in 2\orfina Globoba, allwo er mit oben er#

jablfer QSeufe ben 22jleu QSracbmonat glürflidj anfam,

§abe fdjon oben gefagt, ba§ man »on ©ara auß wi*

ber eben biefe Diaubec aucb ^rieggpolf außgefc^icft fjatte;

id) habe aber je|o erft beit wahren Verlauf biefeg $elbju*

geg erjagen gehört* ©ö würben anfänglich «ier hunberC
* | %

SÖlann

*

f
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^

Hgfleiten heraus?ommen, als man ftdj fonfi »orfteden fonnte.
ijß

fc "

] ^ w ® t * * _ 4

©an macht mit tiefen ©Reimen eine ©enge 33erfräge.

©ie flehen titelt unter einem Raupte, ©enn affo ©frei*

ferepen gefchetjen «nt man ftd> bep benen
,

roelcfe mit ber

SKufftfchen Regierung 33erträge gemalt hüben, über fol*

d)t ©emaltthätigfeiten befchmeret , fo bekommt man ade»

jeit jur Antwort, es fep ton ihrem 33olfe ben Vertragen

nichts juroibet gefchehen, fonbern ton anbern Koffern, hie

nicht »on ihren 33efef)lett abhängig mären. ®a muß man

ftd> bann mit biefer 'Xnfmort abfpeifen affen. £>ie ©diel-

me aber, bie unter ber Cafarfdjja (Drba fielen , fmb' ein-
W •' J *

" ^ ß

anber ade gleich. ©et fann fie »on einanber unterfeßei»

ben, unb miffen, unter meffen 33othmafigfeit fie flehen?

3>aljer ijf feine Hoffnung fie burch Verträge ju jmingen,

>00 man nicht mit allen ißten fo genannten Häuptern 33er«

träge macht, unb »on allen ©eifein jur SSerficßerung

nimmt. ©6 mürben aber aisbann fo »iefe ©eifei jufanv

men fommen, baß man fich »ot i^ren Stauberepen auch

ju fürchten haben mürbe, ©eines ©radjtens alfo muffe

man lieber gegen fie immer auf guter Jjut fepn, unb menn

man fie auf bem Diaube anträfe , nacbbrücfüche ©trafen
i * V. j JJ - *

*J # * 1
,

•
»

: 1 i

an ihnen polljiehen, bamif fie burd> bergleichen ©pempej
f#

_ , W g ü m ^ f 4 * '» . W + * *m f
,

I *
i + I « J > ’* *

pon ihren Siäuberepen ahgefalten mürben. ift ju be«

Jorgen, baf, menn man biefemllebel nicht mit bem großen

jSRachbtucf ju begegnen fuchf ,
es immer großer roerben

bürffe. Unter ben bielen gefangen meggeführfen ßnb »er.

mut§lich
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tarnen ©cfyt'voEoie @arnitfd?cfci)c

i
tff , bet) anbertßalb ©erfle 93ott ba

bocferichter ©cg

b£ö Nachts um fiebert tlßr erreichte id)

mftbtfdfc, roofelbfl ich,um ein SRacßflager

fvifteh ließ. Qi ift liier aud) cf*

1

i<e^af/“bcr jwär '{cfylecfyteS

©ajfcr fußet / ober bodj aus ©iangel eines belferen ju ciV

nem guftcrpla|e bienen muß. ©eitet bin ober fjatte tefjr

©ajfer ju hoffen

flocfßnjfer. Sladimitfagß war flarfer Diegen

Dieife jiemlid) hnlujiig machte t

T)cn zifien mit bem ‘tage brach ich mieber auf, unb

fuhr naeß fecßßteljen uub einer falben ©erfle burd) ben

2)ach Sojoifa, ber fo wie ein anberer bret) ©erjie roeü

ter öabön nicht in' einen Q3ach Ober $fÄß lauft, fonbern fid)
_ h 1 » 1 ^ ^

bloß in einem SDiorafle verliert. €bniclot>Eo mar ibei

erfle ‘Saeß, fo eigentlich bem 3fd)im jufließt, über beffen

Itvfpriing ich bret) ©erfle oonbem £5ad)e (Caloofa fubri.
1

% *%

C£v fallt in ben 23arsjttf
, fo mie bt'efer in ben 'Jfdjim 1

.

©egetf Jefjen tlßr bofr'©ittag'e fam ich m bem '©orfe 2tt*

fdnmovvia
;

ober Po6vuolofd)naja an, bas !auf betjben

Ufern beß jeßt ermahnten 35ad)eS 2>öi*sjuE fleßet. Poö>
ixjolofd^naja heißt eß

, roeil hier Daß anbere XEnbe Der

iß-
,
$6fe ganje flpoltf hatte eine bunnjf^Sir-

s Kg fenmolbung*

. V
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fcnmalbung; bie bod), als man ben S3äd)ennaf)e tarn,

«was tiefer würbe. 3>v 2öeg war »011 ItefojeSaimijci)#

tfd?e an bis sicher meijtenS eben unb glaff. 9?acl)bem
J f K

id} bie $3ferbe geroecbfc't, tmb bas ©tittagseffen eingenom-

men ()atfe, fo fefjteid) um brep Uf>r nach Mittage bie «Keife

weiter fort, gieng ben 23avsjuf o&ngefabr brepjjtg «©er-

fle weif hinunter, bis ju bem 3)orfe 2\aitnma
, aufwefr

bäum; bünneSSirfenwalbung aber war allenthalben. (£§e

ict) ba$ $>orf 2\alinina erreichte, fuf>r itf) burd) einen

S5acb, berben Iäd;edid;en «Kamen, (Dusnomoifa, (ber

2lrfd)roafd)er) (jäte. lieber ben 25av$juf fu^r icq in

bem fcorfe }um britfenmal, unb f>ier »erließ id) $n aueß.

2)er gerabe®eg »on hier nad) folgenber ©loboba mäeßt nur
bret)j^en 2öet|ie aus; er faun aber beS 'öontmers wegen

ber »seien Sümpfe nicf>t befahren werben, hingegen iß

ein $©eg etwas norblicßer unb bep »ier SBerfte um
, ber

ju jeber Seit |fum Steifen bequem ijl, unb ben irffbaftet

oueb erwablefe. 3‘cb fubr über ben SSacf; lllaloi Qar--
unb über ben 5luß 23olfci)ot Sartani, längfi wcl*

c^em ber «Beg bis ju bem gluffeJßMm gieng. liefen

fußr icß ofsngefafji' eine (jalbe ^©erfie unferwärtS
,
unb es

war gegen je&en % in ber «ttad)f
, als id) bie lleber--

SK 3 al^rt

l
*

I
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fafjrf «rrticbfe. Wan banb etlfd^e grofje dväfjne

gufammen, tittb machte mtttclfr berfelben eine 55c liefe,

piefe auf ben Zähnen fejl gemadjte S3rücfe 509 man

burd) ©triefe Ipin unb' fter, fo bafj bie Ueberbrtngung

ber «Heifemägen unb bec gangen ©eräthfdjaft giemlidji

gefdjroinbe non (taffen gieng. ©ec 3'u*j mag bafelbfi

bet) gmangtg klaftern breit fet)tt. ^enfeit beß ^lufTeö

auf bem norbmejilid>cn Ufer tnarfDrlowo <5oio6ifd).

tfcl?e ober 3uEolot>efaj<t ©loboba,' afftno icf) über/

nad)tetc. Die ©crat^fd)aft tnar um Witternadit fd)on

alle herüber. Sen gangen “Sag tnar trübe« ©etter,

bie 9flaci)t hingegen (jdtten tote einen Oottig ^eiteren

jjimmel ;
fottjl mürbe au6 bie Stadjtreife unb Ue*

berbringung ber ©erät&fcbaft über ben 3fd?im fefcr

befditnerlid) gemefen fetjn. £ier mar eß enblidj nof^ig,

sni* non meinem übrigen ©e folge abgufonbern ;; benn

mann id) baejenige ,
maß in biefer ©egenb beß 3fd)tm/

unb biß an bie Wünbung f)in gu tfcun mar,fe!bjt Ipätte

nerrid)ten motten , fo mdren bet) acht tage barauf ge*

g utgen ,
unb bie «Keife gu bem ^ecrn 9>rof. il iuüer

mdre nerfpatet morben. 3d) fonnte enblicb bem ^erm

n 7artin i gutrauen; bajj er allen 3lef$ anroenben mürbe,

baß merfmürbige tfpeilß gu fammlen, t^eilö gu nergeid)«

nen, auch gu urteilen, ob etmaß einer Seicbnung mürbig

märe ober nidjt. Sieb 9ßb *0m a, f° ^<n Waller gu,

ben id) megen meiner gefebminben SKeife liiert gebrauchen

fonnte.
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fonntc
, feer 06er

, weif er gerafee nach cEoboleE gieng,

früher in bas SÖinterquartier fam, wo er bte Beit befjer

oU brp mir anwenben, unfe (fieiis feie Originaljetchnungen

ergangen
, t^eiis Kopien uonben Originalen machen fonnte.

B« mehrerer 53eforbcrung ihrer Arbeiten lieg idj mit ilj*

nen noch einen ©ebreiber, einen ©cfyü^en , unfe einen

©elbaten reifen
, unfe aerfafje fie mit einer fcbriftlidjen 7fn*

weifung t maß fte t^eiiö hier, tgeilö bet) ihrer Tlnfunft in

cEobolsf unfe utiferrcegens,big id) wieöer ju ihnen fommen
würbe, ju tfpun Ratten, 3d) gab tonten auch meine meifie

©eräfhfd>aft mit
, feie fte biß ju meiner Tinfunft in £0#

bo!?£ in eine wo!)l nerroafirfe Kammer legen follten. 3cg

felbfl nahm nur jween ©olfeafen
, unb nebfl meinem SBa»

gen itod) einen Äarren mit
, worauf ich meine fcbriftlidjen

©adjen unfe einige Lutger nebjt feem Äudjengefdjirre unb
#

feen Qrfjtoaaren paefte. Unter feiefen S3orberetfungen gieng
_ * %

feer SHittag borbet). Um gerafee nach jfalutorooefot

CDfirog ju gehen, hatte ich jn>ar fchonjoon feem ©orfe
_ ^ 1 r * f *

^ttfebimowa attß
, feen 3fct)iin fthief aufmartß, nach

^tbajfafa öloboöa reifen fohlen. SEBeil aber berfelbigc

SBeg jum fahren- nicht gefd; icft ijl, fo mujie ich mir ge»

fallen laffen feiefen Umweg ju nehmen.
^ «. "4

' *,'r
t

i il 1 f \ *J . 4 t ! 1
4

1 1 -iS# »j'ij, , ; a I
1 »mji 3 1 j m t Jffy* 1 wf fi!» V ^vliv

Sen 32fren alfo gegen ein Uhr nach Mittage fugt

fth anß ber ©ioboba mit einem ©eleife non je(jen SOlann,

wie bisher feerfehen, unfe reifete feen aufwärts

'
- J SH 4 - über
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fi6cr einen ebenen glatten 'Heg, nur fcafj manftdj fyn 'mb

wfeber, um über bie Suche }ü foinmen , (n tiefe ^haler

fcinablaffen ,
unb aus benfelben wiebcr herauf fahren ?nmjie.

2(uch warbiefeS eine fleine Q3efd)wecllcbMt ber 9uife,bafj

beftanbig ein f?f)r feiner Siegen fiel ,
weiches ficf) gar nid}f

mit her heiteren SRacht unb bcm brö Morgens gefallenen

SReife , fo ber ctfle biefes Jahres war, rernte. Des 7f>

fcenbs «m vier Uhr erreichte ich bas DorftXfdnutmisfajö,
« • * ' •* ’

wofelhft ich bie ^ferbe roed)felte, unb ohne Tiufcnthalt

weiter reifete, (Etmaö nach Sonnen Untergänge fam ich

in bem Dorfe an - ©iefeö ®orf hegt auf

bem norboftifchen Ufer beö $lu)TeS ^aufat, ber eine QBcr*

(fe »on bannen in bei 3|H^ni fällt. 3<uifäf tauft

fehr frumm ,
unb §at einen entfernten Urfprung ;

es ftnb

<iu:l) biefe Dörfer unb Mühlen baran. Stö bie fp ferbe

gewcdifelt würben, fo warb es fdfon etwas bunfel, welches

tim bejio berbriefjiidjer war, weif ich über ben jMujaE

fahren miiile, weld'CS nid)t gcfchehen fonnte, of>ne midjiit

«in tiefes Shaf herunter ju laffen. Doch weil es an heuten

nicht fehlte, fo warb es glücflich bewerffie'figet. Des

9)ad)tS um ad)t Uhr fam ich in bem Dorfe 0fcbtfd)e-

fowa ober Pögana an ; unb weil es fdjon fehr fü
nft«

war, fo übernachtete ich h««* ®£r ® £9 war fünften

immer fehr eben wnb glatt. Silur bet feine Siegen wahrte

bis jegr; halb aber nadi meiner Knfunft in mein 2flacf>t-

(a^et regnete es heftig bis ju Mitternacht. Ohn3«faht
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vierthalb 5öer|ie oberhalb biefcm Dorfe fäfft von ber ftib#

oßlichen ©eite in ben 3fci?iro ber $luf 3r / welcher ned?

tor wenigen fahren fe6r bewohnt war
,

weil bas (£rbreidj

an bemfelben jum 'Merbau fo vortrefflich fepn fetf, baß

man weit unb breit Vergleichen niefjt ßnbe. 2(ber bie

©treiferepen ber <£afätfd?jd 0rt>a, bie benQrinrvofnem

nicht nur il>r Sßieb unb lf)re (Suter , fonbern zuweilen auch

bae ieben geraubt, haben ein Dorf nach bem anbern leer

gemacht- ©jbutM^er haben ftch tbeifc in bem je|t

ermebnten Dorfe (Dfcbrfctocfcvva ,
t^eÜö in anbern Dor*

j
i T i / mTT « Jm

,

* t '
v
## # * #

«
* ^ |

^ t * i 4 *
^ i r ^ i ' t *

J

fern verteilt ,
unb eg iß gegenwärtig an bem ganjen 3t

nidifg mehr als ^ronefoi ©tauet} ober Paß, ofjngefähc

cd)t ®erße oberhalb ber Stöünbung auf bem fübweftlichen

Ufer. Diefer 9>aß i;at fünfzig Wann jur <Sefa|u*9, bie

fid) aber mit bem Tld'erbau nicht befdjaftigen, fonbern bloß

bcf. Ibft gefegt finb, uin auf bie räuberifdje C«fatfd?ja

tiHÖa 7ld)t ja geben.
iH|li J i. t

jß i * • t * # L £

-J

nodf hot* ^ge ab
,
unb fegtew^-r| i ! n *

bie Steife über lein ebeneg gelb unter bejlänbtgem feinen

Stegen fort ,
unb fam viele Dörfer unb einige ©een aber

(einen einjigen '2ad) vorbei Daß ^e£te Dorf, fo ich

Vorbet) fu^r, war 23obylstaja ober 2Vctnovca. S3ier

SBerße hernach fam ich i« ber Wünbung beö'SBacheg 1\(*

tirtija, wofelbji fonfl bie Ueberfahrt ju fetjn pfleget. ;j«$i

ober war fie weiter oben angelegt, unb- alfo fu$r ich °hn

IV •"'fiel«

\

fl
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gefaxt ehe ©erjie fang fängfl bem norbofflicfjcn Ufer auf*

tuärfg
,

unb fam »or Mittage gegen jjefjen llf»c ju ber

SSrücfe, bie noch ti*cf>£ fertig war, weif man fte erfi bett

2fbenb ucr^erju bauen angefangett batte, ©egen Sttittagg*

Seit würbe fte enbfief» fertig ,
unb »on ba hatte id) noch eine

SBerfle big ?fba$faja ©loboöa ju fahren. ©ie fiegt

aufbem norbweflficben Ufer beg gfuffeg 3f<J?im , unb ifl

»on 01'Iovüo <f>orobifd?tfct)e gerabeg 5öegeg jwep unb

fiebenjig SEBerfle entfernt. «Sie fiat fiebeti unb jwan^ig

ISauerb&fe, einen £of für ©urdjreifenbe, unb eine $ircfje

bie ben “Jfpofrefn, Petro unb Paulo gewibmef ifl. ®iefe

Äirdje ifl mit einem Dflroge, »on fiunbert gaben ing ©ebier*

te, unb einem ©raben, Sftabofobi unb Spanifdjen Meutern
_ji - # m « r . * £ I m m

*
*4.

eingefaßt ,
unb »on ber oberen ©eite bat fte einen Vorweg

mit einem Sturme barüber. $$efcf;ij(3ung £at bie

©foboba eine, 33efä|ung »on brepfjig Dragonern
, worü*

ber ein Lieutenant bag ©ommanbo führet, ©ie fiat feinen

befonbern Q3efebfg[)aber , unb flehet unter (Drloivo (So*

roötf^tfct?e. 3(jrcn tarnen £at fte »on bem gfuffe

2tbaf ,
ber ofjngefähr fe<%fjen SBerfle unterhalb ber ©io*

boba »on ber fubbfllidjen ©eite einfaflt. ©g fdjeinet

jwar etwag feftfameg ju fetjn , ba^ man ihr ben Flamen

»on einem fo entfernten gluffe gegeben fyabe, ba boeb ber

j^itirnja »fei näher unb wichtiger ifl, afg Iber 2fbaf.

^ffletn bie Urfache ^tct»on ifl »ermuthffd) biefe, baf bie

©foboba fd>on auf bem britcen Orte feit ihrer Anlegung
4

ftebef.
*
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Ofmgefä^c fünf t>ierfel ©erfie oberhalb' tient

7b,\f auf felbi^em Ufer ifl ba6 Dorf CabßvinsFafx ober

0d)alofdw.ja, unb eine viertel ^3®<rfte oberhalb iji bie

äffererfte 2lbajfaja Globoba gewefen ,
welcher SRame

ftd- bottiolo vor öden anbern wol
t
il baju fältelte. ©ie

»uv' e noch bcr Seit eine ©erfl unterhalb bes Dorfes cCa«

barr.vfajß auf baö norbroefflid)e Ufer be$ 3f oer*

l{3f
'

»ofelbj! ein Dorf von fünf £ofen *>«$ ^nbenfen ba*

von unter bem SRamen ©tatßjßöWbobß ko cf) f>eufl
'

3e$

*Joge^ erhalt. Da fie nun enbltd) on ben gegenwärtigen

£>rt verleget worben ,
worum jollte man (§r beit SRamcft

nehmen ,
ben fie, fc§on fb viele ^a^te betupfet ?

93on 2lbo5faia ©loboöß Se$* t,n 9*rat)tc ®e®

«och iT5ahpfd)ftna Stclo ,
ohne bofi mannothig boe

ben 3fd)im weiter aufwärts \u geben. Tflletn weilbiefer

<8$eg febr morojitg unb jum fahren mit ©agen «och nicht

bequem fe^n fott; fo mufcte ich einen Umweg über Corti-

na Slbboöa nehmen. Der ölte ianbweg bu(jin gieng

immer junächfi bem Stoffe 3fH?itn. Allein biefer ifl

wegen feiner «efcfjwerlichfeit fcf>on langftens verloffen wor*

ben. Um vier Uf>r noch ©ittage fu^t ich wit frifcbem

Sßorfponn ob ,
unb fam bdlb auf eine erhobene fhetch<nbe

©egenb ,
bie fefjt eben unb trocfen ifl, unb auf welcher

ber jegige ©eg gehet , bergejloft, bafj ber 3fd)tm be*

ftdnbig o^ngefä^r fünf, fed)$ bis acht ©etße jur .linfen

4
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.

bleibt. %n bfefer ©egenb mar firn unb mieber Befafelb

*tnb einige ©een ; aud) fa^e man jur ft'nfen etliche Dörfer

in Der Seme. - S3ierje^en ffierjie »on ber©lobobe »erließ

id) ben Sanbmeg, a$ roeldjer »on bort burd) bie Dörfer

über tPamlonisboi 3(lo? unten in bem Xbale ge^et,

unb blieb beffanbig auf bem erhabenen $elbe
,

bis id) eub*

tief) beö Sftacbts gegen ad)f Ufer in ^orowojo Gicio an,

fam„mofeibfi id) übernainete. Den ganjen SMimiftag
fiel befiänbig ein feiner Siegen

; als id) aber nod> in bec

©loboba mar, regnete es fe£r jlarf. Dabei) mar es um
gemein falt unb minbfg

, unb »crbriejjüdjeres SÖetfer, als

baS gemobnlicbe £erbftmetfer ifi. Sorotuoje Gicio
liegt auf bem norblidjen Ufer beS gluffeS 2Waffuf , fo

»«« Perf« untermärts feine SClünbung |um 3fctym
bat. Diefe& Dorf hat aujjee4itrd)enbcbienfcn unb armen
ieuten fettig QJauerbofe, unb einetfirtbe, bie ber £afa.
niftben Butter ©Ötfes gemibmet ijl. Um bie tffrdje ifi

«in Djfrog unb ©paniftfe Sieuter. 3* fU£ ö01, §kt
aus bie 2(nfialfen flu meiner ferneren Steife »on 2Wfm/t
«*<** aus »orjufebren

, Riefte besmegen m bet

SWacbt »on hier einen ©olbafen nach ber ©lobobe an bie

Sflcbinufcbe ^anjle^, mit einem febriftfidjen Sßer^eicb*
ni$ :O0er 0^)tbmenbigfeiten

, uttb bat mir aus, bajj fie

lbe9 meiner 'Hnfunft fertig fm m6g(Cm

Den

I

V
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«Hamen ber offen führet. 3« bet ©foboba ftnb ofjngefähc

^unberf 'üßo^n^aufet, unb ein f)au$ fut ben SBefcbte*

fcaber
,
»eichet unmittelbar von CCobolef ab^anget , unb

ben ganzen ^fc^mtifc^en- ISestrt unter fid) f)af. ©fe
£af eine 23cfa|ung oon efvigefafjr hunbert ^Dragonern, unb

ber SÖiajor unb ^auptmann bee ©ragonerregiments fie*

ben hier im SXuartiere. :bc i 1 #

|A

Qret) ^age uor meiner Tfnfunft mar »on ber oberen

3fH>»in ein Jpauptmonn jurücfgefom

Zauber bep Cafätfdjja (Dvöa einbolen

t

,*

(e ,
bie o^ngefa^r bierje^en läge

gelbjitge beö Dragoner»9Rajor$

SBerfte unterhalb ÄOiftna auf

waren,

unb in ber Seit, ba bie SSuuren fid) niit(

©etroibe« befd)äftigten, }e$en hierbei n>
* A» * - • ] / 0

über.ben 3fct)im gefebroemmt hatten,

mit ^unbert unb fünf zig 9Hann bi$ nach Garöuborunb

6iö an ben @ee bafelbji nad)
,

formte aber feinen bauen

auffangen urtb mußte- unuemchteteti «Sachen jurücfe gef;en.

Scfy ^ofitte nodpfelbigcn^ag, , als id) in 2\oifma ange*

fommen War weiter ju SSSeil

b<e Äanjerj nöt^ig fcotte, jo gicng e$ nicht nach meiner #off.

nung. 3<h föhnte webet eine münblicf)e nod) fd)riftlid)e

Antwort auf meine Sorberunge ir» w%te
bis

*
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mar. 25ott fcorf !ie(j ich t^n jur liufen, unb lieben 2Bcr|l<

baüon jum ICCfct? Pa

,

mofelbfc

baß ianb *mifchen bem 3p'fr*uvunh ü^upai
:
t 'inen <tn*

fang nimmt, unb besiegen UV.gaisfoi XPoloE heipt*

0^ngeacbrct eß fchon 9iad)t roar , fo moßfe ich boch baß»

jcnise mietet einholen ,
maß id) burd) bte 23efud)ungen

ber Ölficiere berfdumt hatte. $£& gieng berofjafben ber

tDolof j;u
,
unb fam in ber 3ftad)f gegen neun Uhr bet)

Jfdtime&ia 3ßbufd)fa an
,

roofelbft id} übernachtete.

0o wie ber £Gßcg an bem ganjen^hd)»« unb ÄaraffiiC

fef>r eben mar,, alfo mürbe er ohngefiapr i‘hcn®tr^<
» «fc

e

% f3ßbufcl>Ca erreichte

*

*

mar auch

non ba an bin unb mieber fot^ig j
unb etliche 2Berfie t»ge

ber 3sbu(H?fa befanb pcf) ein fo großer unb tiefer $ofh,

bop faum burchjufommen roar. ^n bem Darren, bgtt

id) bet) mir hafte, brachen bie 2X0ber jum jroemenmaf

melcheß einen; nicht geringen 2(ufenthak »erurfachfe:

ganjen 'Jag über mar mieber ein feiner Diegg^Rnt 2ßinbf

unb eine »erbricfBiche £aite;..gegen.-.bie

ber Siegen auf/, ujjb-eßimurbe-ganj eß

* C *
unb fündig

Klafter ttorblid) »on her 3ßbufcbt‘a id ein

*

f Ifl "#» 4 fv

fo fei.C, fed)ß-3ahröi jur 23eo,ueinlid)feit ber

graben. fetjn faß.
f
SOIan fagt aber ,

er friere

außnjTi^fahieftge ©egenb ijt ,
. roeß fte fein

ben fernen jur SS^^imnu f«> ;
unbequem , bap ,fich .aud) pef

(Sommers
# ,

fl
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Sommers mcmattt» $fct at#5lf. ©eg <S,*nf€rö w^nf
«n tferf fcfer, bev £eu «nt- 2Ö«ffer oerfcufe. itfat*

et au£ bem ©cfjrtee*

*
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Renfert ber^röcfe owf bem norblichen Ufer bcB VOtQÜ,

©amit- man ftd> bfc jag«
iTJalvfl^ina

ne

m
»nfe^unc beß Slecfenß beffer norflelfen

fjabe id) betjbeß~in eine Betonung gebracht. Sab.

I. @d)cn jwölf ©erfre norher waren an bem

fo id) bi ) mir batte ,
bie Dvaber fo entjwet>, baß

fie nic^t meßr außgebeffert

id) gejwungen I

jufdjicfen

II UC.fl »H** / ~
.

* ju laffen, unb non hi«» <mß einen neuen h‘n
'

©eil nun auchbaß Äüchengerath unb meine

iebensmiftel mit auf bem Äonen waren, fo mußte

ich febc lange faßen ; benu ber Darren :am evjl gegen jwe*

Uhr nad, Lage an. ©enflen war ber ©eg trocfen,

ober hoch iiemlichh&cfertot biß an bin ©ach <5rjasnufd).

fa, wo er jlemlicfr eben würbe, non (ChmelonCa ab^

TOar er nollfommen eben. Sine bunne SBirfenwalbung

*v,r auf ber aaruen EPolot ,
unb überbem breperlet) Tk*

Kfdtfina ©ielo h«t nierjig25au.
©eiben

erh&fe, unb eine Kirche, bie Hicoteo bem ©nnbert^i

ter geheiligct fft

ton einem ©ange.

©itten im 3l« rf«n ‘I
1

ßaber. ©egen

fdjen gjferben ab

efer Slecfen fielet unter llßic^

hat feinen befonberen 5öef<hlß*

r nad> ©utfage fuhr ich ni‘t

©«! gieng an bem norbiichen

EPagat aufwartß , bergeftalf , baß

©iefer ©eg ijl nähet unb »eget

nehmenbet»
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«e§menben ©bene oiel bequemer, afß bet iängjl bem^htf«

fe , burd? bic ©orfer. SDiefc blieben bemnad) meijlenß,

fo wie ber $lufj jur linfen
, ausgenommen bas £>orf23o»

rotvijanfa
,
bas t>on einem burd) bas SDorf, rooburefj

ber ©eg gefjef ,
laufenben >öac^e bie Benennung ange»

uommen fiat. £>e$ 3lad)ts gegen neun U!)r fam ic5 in

llslaminefaja GHoboöa unter einem flarfen Stegen,

ber fcfyon bey Anfänge ber Siadjt ju faffen anfteng
,
glücf«

Itd^ an. SDaC ©etter hatte fidj fdjon feit bem ©ittage

geanberf, um welche Seit ein heftiger fafter ©inb ju we*

§en anfteng, ber ftd) erjl gegen bie Sßadjf legte, ba ftcfy

ber obenerroe&nfe Siegen einfanb. SDer ©eg n>ar fefjc

eben , unb alfent^clben mit S5trfen beroadjfen , bie fpitt

uno roieoer iegr oicte jtunoen. vertun.

<

oiopv*

ba liegt auf bem ncrblid>en Ufer beß tPagai ,
nad; bent

t>ongemeinen- ionbmege -bicrjtg

Stdo; nad) bem ©ege aber, ben id) gefahren, ofcnge

fahr fünf unb brepfjig ©erfre. ©ie fjat fünf unb jtt>an' t

unb breiten für
i
'23auren. ifl barin eine ^irefte, bie

bem jRueiita JDemiansfoi getoibmef ifl. ©iefe Äirdje

flehet nebfl jn>6lf J^aufern ,
innerhalb einem btereeftesten

£>fhoge , ber um fid) einen ©raben ,
Slabolobt unb ©pa«

nifdfe Sieuter (jat, bie übrigen Raufer aber (leben ober/

unb. aufjetfcalb'bem Qjtroge. Vet Sommijfar bes Orts

31 a fielet

t



i96 1741 Öen 27|icn ?{tig*

I

fielet unter ber Äanjlen.

klaftern unterhalb bec ©loboba fMt Port Der norblid)eit

©eite bet* 23ad> (J5remiafcl)f'a in ben Wagai , weichet*

bas Sorf (ötemjaf4)naja non ber /olobobe abfonhetf.

Xn'efes ficket jroar ritd^t §arf am 93acfye

XV
id)

Watt«*

nem norblidScn Ufer nodjt weiter aufwärts, fam burd>

bas üDorf Poöittoloftma unb efüdje vöädje
,

unb bes

Borgens um fiebert l! Sr in baß SSorf 0mutitai< /
Pott

wannen wieber eine Wolof anfängt., >

fe gieng id) nad) bem füöltcfjeu Ufer bes Wagai üb«

weiches id) biß an ben ilrfprung biefeS gtuffes perfolgi

gmifdSen (Pmutnaja unb bem Urfprunge bes Wag

9)litte. .^d) nenne

fcicr $u ianbe potog

VUagai alsein$lu§

0 folgefahr

Wag*

_ ^ * I -* I - 4

)

1 auf Pier SSÖcrjle fang nach heften, ein

HHJ|^^Hp,bct' ftef) injween fjartan einanber liegen.»

be fump l ebte ©een enbiget . bie pon ber norblidSett ©eite

m

23eges. ^
i id) ben mit 2Berßjgulen bejlecften 5Beg

I
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fort, man fäf)rf barauf burd) bie füblidfe Urquelle beSÜg,

unb fornmf nid)f eher jju einem bewohnten Orte
, als bet}

bem ©orfe Ugousfaja, wofelbff man au cf) über ben Ug
fahrt. Sch aber fatfi conqcfdfir jefjen 13crfic nad) biefer

Bertheilung ber $Bege jur öftfiefen Urquelle bes üg, unb

fuf^c baburd). fdttgfi beut Q3rtdje biefer Cluefle fuhr ich

ben jroo Boerfie unterwärts
, hoch fo, baß er ohugejahe

cd)jig klaftern juc linfen bliebe
,
unb nad) ned) einer

5Berfrc fam ich nad) Mittage gegen jwet) Uhr $u

lX>mi?ugefaja öatmfa 2frapl>aüa JTfonnfftVa an,

fo am itorblidjen Ufer bes Ug ungefähr eine 2Öerf? unter-

halb ber Bereinigung hetjbcr Urbdche liegt. tiefes X)erf

hat fünften Älofrcr6auren, unb einen ffeinen D|Trog

von ber ianbfeife, mit ©panifdjen Dicufern. bepnbef

ficf) barin eine $ird)e, bie

^aftfto bem (großen,

Hohanm (EhtTfoftomo

^»eilige

S« bie.

fern Dftroge iff ferner ein Äfojierfjof, in welchem wegen

ber 2(ufftd)f ein Berwalfer (©troitel) wohnet
, ber ocit

bem Älofter, bem baß £)orf jugehoref, bafiin gefdiicfc wirb.
m * f A jl * • *

j,

fünften Sahre baß bfcf« 'Scrf

angelegef worben. (£*6 bat aber auef) fdjon einige ^Munbe«
*

‘fc
' 1

. * >

rungen von ber (Tafatjci)ja 0röa au^jlehen muffen. (£j

war fdfon "Kbenb, alö id) aus biefem Sorfe abfuhr , weil

bie ^ferbc wegen bes langen ®eges, ben fte feit ber ©fo#

höbe jurüdgelegf hatten, etwas ausruhen mußten. X)cr

^ 3 2Beg

r
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©eg gieng beftänbig längff bem norb.'ichen Ufer be« Itcj

übet einige Q3äcf>c unb ba« Dorf Vftarfotioa yorbep, unb

feßon in ber bunfelen 9iad)t fam id) nad) bem Dorfe Ho»

gir.cava. Leiter aber $u fahren burffe id) mir nidjtge»

trauen , weil nid)t weit t>on biefem Dorfe ein biefer ©alb

ifi, welchen burdjgufa.wen man ben $ag netf)ig ^af*

©(jngefd^r hier ©erfie toor bem Dorfe mar etwa fnmbert

tmb fecßgtg S^ben gur regten be« ©ege«, ber ©ee

2tobjafowä, herauf gmephunbert ^aben in ber lange unb

SBreite, unb fünf bi« fecß« $aben in ber D'efe hat, welch«

Siefe bey ©een in biefen ©egenben wa« ungemeine« ifl*

Der’®eg yon Uslanünsfaja ©loboba an bi« hießet

war allenthalben eben, nur baß man ficb $u bem llg in

ein ^ßal herunter laffen mußte, unb yon bem Urfprunge

be« XPagat mar hi« unb mieber ^6cfer*d?teö ©rbreicb.

©egen ben Urfprung bcs IXXrgai mar eine giemlid) frepe

©teppe ,
auef) yon bem Dorfe ©mutnaia bi« baßin traf

man wenig ©albung an. 3‘e näher man aber Don ba

ju bem llg fam , je biefet mürbe bie ©albung. ©an

fahe aber nicht«, ate Q3irfen, unb ba« ©rbreich in biefem

gangen lanbcöjirfdje fd)«inet feßr fruchtbar gu fepti. fRach

bem Siegen, ber bie porige 9iacf)t gefallen mar, ^eiterte

ftdj ber Fimmel auf, unb e« ließ fich biefen borgen ju gu.

fern ©etter an ; faum aber mar bie ©onne aufgegangen,

fo erhob ftd) ein heftiger , rauher unb faltet ©inb, ber

bc« Vormittag« gegen gehen l>hr mäfferichten ©d)nee

brach*

t

I

J
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brachte, unb fich erf! gegen ttbenb legte. 3fn ber ©ent#

metung fiel abermafen e(ma5 ©d)nee, ber aber, fo ba(b ec

bie (Srbe erreichte, in SSBafTer üerflofj. ©ns ©orf 4.oai*

notva, b<m’n ich übernachtete, hat acht Jjiofe, unb ifi

Von ber lanbfeite mit einem Djirogr umgeben.

©en 2Sjfen gieng ich mit anbrechenbem Sage weiter

unb noch befianbig ben tlg unterwartß
; nach P*ec SSBer*

fien aber lief? ich *hn unb t)en fanbweg, ber jiemlid) mo»

raflig unb hbderid)f ifi/ ohngefafjr eine 5Berfl jur linfen

liegen, unb fuhr burd) einen mit 55irfen vermifdjfen Jidj»

tenroalb
,
ber über lieben SBerfte lang watete, unb fant

-1 % ;

»•
"

11
. * r

enblich bem ©orfe tlgoüefaja, baß auf bem fübiiehen

llfer beßtlg, eine halbe SBerfle oberhalb feiner SHüitbung

jum bluffe Cobol liegt, gegen über. Dtjngefaljr bret>

«JBerfie vorher fuhr ich eine $ommüf)(e von jween ©angen

Vorbctj. 2fnfSet bem ^ichtenwalbe war baß übrige ©rb»

reich, fo ich bereifete, lauter fruchtbar ianb, mit bünner

S5irfent»albung verfehen. Dhngefa{jr eine SEßerfie von

tlgovffaja fam ich jurn £obol--SIuffe, unb gieng langft

feinem bfilichen Ufer unterwärtß,. unb fuhr ein einjigeß

©orf unb viele ©een vorbei, -beren einige befianbig, an«

bere unbejtänbig ftnb. ©enn eß tfl ju merfen, bah in bie»

fer ©egenb baß fanb ju beijben ©eiten beß lobols fc^r

öfterß unter >H3a|Ter gefegt wirb ,
weld;eß juwcilcn etlidje

91 4 SJionate
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SKonate fang fielen bfcibt, unb hin unb tufeber (Ecbreid)

toegfpüfjlet. Da bleiben benn öfters, wann bas ©affer

abläuft, ©een jurücf, bie »orfjer ntcf>f getoefen, unb bie

man e£er 5>fu|en nennen mag, weil fie ftef» and) nad)

unb nad) rcieber verlieren. Dicfc Htt »on ©een nenne

tef) unbefiänbig. (Enblid) fuhr itb über ben (Eobof, unb

bon ber Ueberfaftrt reifete id) über ein Selb, ben £obo(

ftbief aufwärts, unb fant nad) <>f)itgef&§r einer ©erjle

nad) ^afutoroußfoi (Dflrog, fo auf bem norblicijen Ufer

eines 2frmS bcs $obol‘Stoffes, unb an einem ©ee , ber

feinen Spanien fiat, liegt. Siämlicf) an ber fubüd)en©ei.

tc bat es gebad)ten 21rnt bcs glujfes vCobol
, unb an ber

bftlid)en einen ©ee
,

ber im ^rü^ja^r, wenn bie ©affer

anlaufen, burd) bet)be Enben mit bem CEobol jufammett

läuft. 3cb b«be bie Entfernung »on bem Dorfe Ugous,
faja bis &iec neunten ©erffe geredjnef. Diefes iff nad)

ben Krümmungen bes Stoffes ju oerfief)en, nad) benen itb

gefahren bin ; nad) bem gcraben ©ege ift cs faum jebeit

©erf e. Dann bet) flatent ©etter fann man jufolge bet

3(ujfage ber Utowifd)enS3auren in bem Dorfe Ufouefaja

bte Kirdyentburmfpi|e»on bem i^jtrogc fefjen. Uebri»

genö Ijl ton ben (Entfernungen non tlsfoimnsfajt*

©loboöa an ju erinnern, bajj fte mei|Tent()cils auf bem
©utbunfen unb auf ber 2(uj|age ber Su&rlcute unb Ein*

monier ber Dörfer gegrünbet finb.' Denn obwohl ©erfi^

faulen faji bis an ben öf liefen Urbacf) beslfg gefegt finb,

fo
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fo futb*bi'efelben bod; fo unrichtig
, bafj bie Entfernungen

«ad; benfelben feinegroegg gercdjnet merben fonnett,

mie finb auggeiaffen, «iele nerfe|t; juroeilen finbef matt

auf einer ©erftfäule eine ßafyl, bie nach ofjngcfähr jebett

Sßerjlen toiebcr oorfommt je. jc. $)ie gemeine (Sage jjf

baß eg non ttelammefaja Gtoboba Ijunbcrt unb j»an-

jig ©crfle fetgt ; anbere fagen fwnberf unb oierjeben, unb

in ber ^aiutorowifdjen Äanjlet; beßnbet ftd; ein aug ber

Sobolgfifchen SKegierntigg * Äanjlep gefdjicfteg Stegitler,

laut meinem bie ganje Entfernung nur fünf unb neunjig

unb eine halbe ©erfre augmacht

3öiutoi'Ct?0Cot 0f?t*ot{ wirb non bem gemeinen

SJlanne «on bem gu>et> unb breiig ©erfie un*

terfjalb bem Dfiroge auf ber bfllidjett ©eite in ben Eobot

einfafienben23a(^e2^atfcbjömBainggemein23atfc^jam^a

ober Satfcbjamsfaja Globoba genannt.)Der erjrere 3la*
me aber follnen einer ehemaligen aiten Satarifchen Sßetfchatt*

jung Jatrlmruta herrühren , biebafelbfi nod; ju fehen

Ijl, »0 ber (lei te Ojtrog flehet. ®ie erffe Anlegung- beg

Dflrogeß gefeftahe unter ber giorsourbigen Regierung bes

paaren 2i(evet iT>.t(i;atf.owttfcb in bem ^nhre 1659. unb

jmar »utbe berjenige Ort jum öfiroge beliebet, ber »or

tiefem eine Satarifdje Jeftung gerne fen mar, unb roefdjec

gegen baß nahe liegcttbe Erbteich a(g ein Jjfigel erhol et

»fr. ©oldjer bejtnbcf ftd; an bem unterflen fublidten 5bei*
t- * W . Tf ' „ * ^ ^

le ber Gioboöe. ©eine ojlliche unb mefllichc ©eiten fttib

r
‘ SR s x bre^
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unb flebenjig Älaftern unb eine Ärfd)in langte jwo

«nbern fecb« unb PierfligÄlaftern breit,ünb er ift mit jroeen

. Stürmen unb einem 'tborwege barunter, auf ber füblidjen

unb norblidjen ©eite perfefjen. 35er (übliche tfl Ijart an ,

ber ojllidjen ©anb, ber norbfid^e aber meßr meftikb, weil

bie $ird)e Stvetenja (ßoepotmfa, (jut Begegnung De«

Jjrn. mit Simeon) bie gegen ben ©fr fei fle&t,

i^m ben Süaum weggenommen $af. ^nner^t» biefem

Ojlroge lf| bie Äanjlep, ein oerfalfene« Jjaus für ben SQe.

fe^aber, ein Seugbau«, ein ©aljpunb fünf^ornlpäufer,

unb üSerbem nod> einige £orn§äufer für
5J)rioatperfonen.

©er £rtegsoortaf& befielet au« fecb« cifemen , unb jroat

anderthalb bi« breppfünbigen Kanonen. Siod) ip auger«

§alb um biefe» Dfrrog ton berfanbfeite einräum!id;er©ra»

ben, ber fdjon jiemticb Perwadifen i(!, unb nod) oon ber

5atarifd)en Jeffung übrig fepn feil. 3a eö föH nod> au«

gerb alb biefem ©raben ber anbere gewefen fepn, pon bem

man abetnidjf einmal eine ©pur mehr ftehef.’Hufjerhalb bie*

fern Ojlroge finb fo tno^f wejKicb als nerblid) gegenwärtig

jtpep ^unberf unb funfjeben ©ofmungen, bie Raufer ber

^irefjen « unb Ä'anjlepbebienten mit eingerechnet, unb eine

Kirche, welche Secget, bem Dlabunifdjen ©unbertbatec

gewlbmet iff. Um alle biefe ©ebaube ijl fo wo£i pon be'

wepüchen unb norblichen, al« Pon ben fanbfeiten eine

©anb pon liegenben QSalfen gezogen ,
bie auperbalb noch

mit einem ©raben, Habolobi unb ©pani^en Meutern

- - perfe*
m
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betfeßen ift. ©ie roeftlicße 5Banb,fo ftd) biß an ben £0«

b©l*§faß erjirecfet, ßälf, wenn ftc außerßal 6 ben <opani*

fdjen Meutern gemejfen wirb, ad^ig Klaftern, bie norbltc^c

fecßßßimbert unb funfjig, unb biefe ßat brep Xßore, fo mit

ßoljertten Itßärmen berfehen finb. ©et erjfe $ßutm fff

ohngefäfjr ßunbert unb brepßtg klaftern bon bet wefrlidjen

©eite, bet anbete bon bem erfien gegen Oflen oßngcfäfjr

jwebßunbert Klaftern, bet britte aber bon bem anbetn auf

ßunbert unb fecßjig Klaftern entfernt, unb bon bem btitten

bte an baß ojllidje (£nbe bet$Banb ijl et noeß auf ßuubetf
_ » * , v

unb jroanjig Saben.

©eg meinet Sinfunft in biefen Ort waren mir jwo

©aeßen angenehm. ©in Obrijler, bet roaßrenb meinem
ip

Tiufentßalte in ComsB bafelbfi im ©lenb lebte, war bat«

auß einigermaßen befreiet. SÖlan bet ef ißt» nacß&oboltf/

unb begnabigte iß» jwar niefjt bollig ; aber er würbe bodj 1

jum ©efeßißßaber (llprawitel) biefeß Ortes gemacht,

^cß lernte ißn in ©omsf fernen« ©ein fftame ijl

fc* Orignp. ©r festen mir ein Ijifiger Kopf ju fepn ,
unb

bießeidjt «patte er ehemals feinen borgefe|ten nicfjt gar ju

wof)l begegnet, unb war beswegen in baß Clenb berwiefeit

worben. 3$ &*cr alle ^»ojU^feit bon iBm; aud>

muß id) rußmen, baß er mir in meinen ©efd)dften feine

jpmberniß in ben ?EBeg gelegt ßabe. © e anbere erfceulfc»

eße ©aeße war, baß icß einen Sörief bon bem d)rn. Prof.

iinüi«

i
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XYluÜev Pom 1

6

fen Tlug.bor mirfanb, worin et* mit berieft*

tefe, bajj es ftdj mit feinet Äranf^eif gebelfert batte , unb

bofj er willens wäre $ween 'Jage nach bem ©eftreiben fei«

reS 33riefeS Catftnvinenburg ju perlajfen
,

oon ba bie

3feffifcbe$>robinj flu befugen,unb mir von iCcrfcbinsfaja

0loboba auS fernere JftacftridK oon feinen Steifen ju ge*

ben. 5Daö erjte gab mir fdjon eine Q3egierbe mich ftier
II ,

L | % 0 V * 4

etwas auf$uhalten,bas anbere aber bewog mich bofligbaju.

3$ war bon ber Steife fefir abgemaffet, inbem itf) feit

jwolfJagen feftr wenig gefcblafen baffe, unb meine Unge«

madjlicbfeifen bem gewefenen ^ranfen bod> nichts mehr

nu|en fonnten. ^dj ftatte genugfame llrfacften biefen

Ort eine 3citlaug ju einem Stafforte ju erwählen, ba mir

ohnebem.bie ©egenb febr angenebm borfam.

SBäbrenb meiner Tlnwefenbeit aii hier war man mit et»

tier nicht geringen Vfrbeit jum beffen ber ©lobobe befdjäf*

(igec. 3>r ^»auptflrom beS <Cob©l=$:u(feiS gieng in ben

Porigen fahren beffänbig bie ©lobobe borbep
; aber feit

bem Sriihfabre batte er Jtcft in biefem Tlrme fo perlobren,

bafj man an Ptelen Orten ju §uf?e buri^geben,nirgenbs aber

anbereS als morafiiges QBaffer jum ©ebraudje febopfeti

foniite. deswegen muffe man eine QBerjt weit nach

SBajfer geben. Q£$ würbe alfo befcblojfen, ben ©trom
wieber nach bem %me, welcher nach ber ©lobobe gefef,

ju (eiten. ©en 7ten [
©epf. würbe ber Tin*

fang
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fang bamit gemacht. Jspian

oberhalb

(
(Blobobe in jween ?irme jertbeilf. SJiefer -Damm würbe

in bcm norblidjen 2trme ln Der Stftunbung etwas fcfyief ge4

gen unten
.

ju angelegt, bamtt, wenn ber S)amm in bec
1v *

1
.* I § - 4 * - * - * *3 r «% * t ‘ f 4 J • . ' 9 * * 1 . i*

SKitte jugemacbt werben follte, bte ©ewalt bes SBajferS

nicht bafcin am meijien, f'iibetn wefjt auf bas wcjJlidje

* *^ M

mit gafdjinen

Beuge auf baS befle befeftiget
J / '#w 'ÜlUj * ' * w

eS SßJajferS noch mehr abiuleti

in ber beo
I #

SOian

TZ* * 1 T V’ ' T » L ’ »

[üblichen UirmeS. gegra-
i*

1 4 »'

* f- . ,
, ^ fc ; ^ Jf I

^

SÖlanne bis ohngefäijc

um . 2iud) war ber ®amm
- »—„u ,

*\fff fl fl
”

J
jf,

• * # m ^ jg *• ' 1-

-jjf
Jpi JL ® v ^ r ji

1 ^ J ft •** ,r ^ ^ 4 # jP II ^ ® * " "
,,fc

"
.

non bcpben Ufern weit gegen hie 5Hitte bes gluffes, gnge*

bauet, närolid) bis auf eine
JL • • "

i 1 * 1
’ * “

w
^0 4P w p T p <T * 4f *W

gefä^r bier gaben.

bon o6n«
* ^ « «i i e V

mit

ben, unb

klaftern. Sffian rammelte

anbern ein, ju bereu
4t •*! * "• f f Qr Iqgk f» #

auf unb nieber

tags um hier U§r follte ber
iii f i Jl jj .4, f Jf <J|j ^

ben. SJlan lieg jroeen gleiße

en wer*

en wur*
-

man Steifer,
1 1 "4 **. T ® ^ i £#*/ #1* /
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ber befien Hoffnung frimt?, fo giengen bie 55fdle (06 / uttb

würben t>on ber ©ewalt beß SBafferß nebjl bem biffeitß
% * | % < ‘ %

efngeworfenen 3euße fortgetrieben. Sa nun unter affett

Arbeitern, bereu auf bierfjunbert SOiann waren
,

fein ein*

313er einen 93orfcf lag ju tfcun wufjte, wie man ben Samm
toerftbliefjen fönnte, fo würben fte außeinanber geiaffen,

tmb nad» ©djafcrinsf nach einem SKeifiet gefdbfcft, ber

bie Arbeit Doöenben folfte. Somit man bie iage biefeß
w 0> f \ « i -

j" * » a- # # 4

Drfcß gegen ben §lufj unb biefe Arbeit bcffer »erflehen mb*
* "*#*#

* t t
~

j T * s
*

! V. t

%

t f-4 ** » I C * m 4 - i ^ I’ A

ge, fo habe bamafß ,$u meinem ©ebraudje babon eine
•-» t w f' jt * *^i yj y h

* ^
fp

i * *
1 f w * w * r'i > c

fij)led)te geidjnung gemacht, bie id) t)ier mittbeite. Tab. \*

Fie. II.

•So wie ben 'Jag meinet Tfnfunft aifbier baß ^Bettet

gut war

,

a(fo blieb eß aud) bret> 'Jage nac^einanber fo,

nur bajj ’ficf) eine Äälte babep einfanb; ber legte “Jag beß
i

f (ß *JL Y f l
' 1 ^ I * } # - * | 4 ( £f I /»’

. j
« » * i

“ “ * f I r
*L # i « (* t * * *

Tiuguftmonafß aber war regnicf)t unb winbidjf. , SSom

liiert biß mm i2fen ©epf. war baß SSBettec meifienß feftr

gut, ndmlidj warm. <£ß waren jwar aud> trübe unb reg*
t ' f ’ifftl| X | M * ‘

nickte Sage, aber bod) immer mit ©übwejlwinbe. See
P ’-j? & . i qf

• I i V ^ 4t 1 # \ '

1 k , J1 # **
_ Jj m

13te war fegt (iürmifcb, unb braute abwec^ßlenbe grofje

Siegen. Sie jween foigenben 5age waren eben fo, mit ei*

nem ©türm auß 5EBe(len, aber ofcne Siegen. Sen iSteit

war wenig SEBinb unb fiar ©etter. Sen »7ten we§ete eitt

iirmlid) (iarfer Slorbtoeffwinb, unb cß war babep ftar unt)

bap ber ijn4*

§3rof«

%

%
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prof. tlluOev mir fef>r naf>e wäre, unb vielleicht wo${ ben

nad^ett 2tbe.it) h‘« eintreffen Dürfte.

r
'*

, - | • n t jB t Jt i q 9 * W

r P _ t Jp I ,1 V T| t I * ,i< F V < k* 1
" * w*% A J Jr * ^ j j

* -
i

I jl m *

3$ wollte jfim alfo entgegen fahren. : 3« (5iw

tc gieng ich etwa« nad) Mittage ab, fam über ben ©ee

2\ormoplctmoje ,
unb bie ©een (Dffmowa, unb

©inguleCoi bor, ber bei»3fct aufwärts lauft, unb bas

S5orf ©tütruna Porbetj, unb gleich barauf jum 3f*V

über welchen ich burcf) J^ülfe jweener jufammen gebunbe«

ner Äahnc fuhr. ohn8ef®hr anbert(jalb ©erjle

toon ber Ueberfa§rt in ben HoboL 33on ba fuhr ich ben

3fet ohngefaljt eine halbe SBerjie unterwärts, unb wanbt«

mich nad) ber ©feppe, fam ben ©ee Qjabauio, bas

•Dorf Äaramyfcbeiva, einen großen mit SSirfcn »er«

tnifdjten §id)tenwalt>, bas SDorf, unb ben ©ee ?l(uba«

ieixxt, unb ben©ee pioefoje vorbei Dhngefahr aber vier

SBerfte von bem SDorfe 2iiubatewa begegneten ijr. Prof,

müllet unb ich einanber, unb wir fuhren noch felbigen

Tlbenb wieber juruefe f>i« in bas £)orf2\ctramüfd)evc>a,

wofelbfc wir übernadjtefen. ©en r9ten frühe ÜJlor*

gens fu^r id) mit gebautem ^erm Profejfor naef)

3alutoi'0t?sfot (Dlirog, nadjbem wir über ben 3ftt

burch ^iülfe einer ^iehbpScfe gegangen waren, bie, feie

ich in ber J?inreife banibergefahren, war Perfertiget

worben. 3n biefen herben ^agen war basSBetter warm,

fd;on unb (tili.
1
-

jDen

I
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1 ©en 2cffen [blieb jwar bas ©etter warnt, «S gien*

ober ba6ei) ein flarfer-©cßwinb, unb beS ’i oenbö fiel ein

furjer, aber heftiger Siegen. 5Den 2iflen war ben

ganjen tag «in heftiger SRorbwinb, unb jiernticb bocfj

nid)f ganj Ware« '©etter ; baffetbe aber geiferte fid> ben

Ttbenb vwfifommen auf, unb es würbe (litt. <2twas nach

jehcn Ufjr in ber Sfacßt war ein D’iorblicßf, unter ber ©e*

jialt .einiger feurigen unbeweglichen SSalfett 31t fef;eit.

©egen eitftlijr warb in Storbroeßen ein feßr rotier Waffen

»abrgcnornmen, unb gegen ©iffernadjf würben alle

2>aifen fehr finr, aber ohne Siotfje. Äurj borfjer war

eine feßr bunfete ©egenb unterhalb ben halfen am Jpori*

3011t
, bie ftdjl 3U gleicher Seit aufheiterte. £)a ba$ Siorb»

lief); am Ijeffjfen war, fo würbe ber Jjuntniet pfoöltdi öon

©üben unb ©eften mit büfiern ©offen über3ogen
, unb

halb barauf erhob fid) ein fiarfer ©cjiwinb. 5Diefer bei*

terte ben ^immef wieber ganj auf, unb fo wie ber Jpimmcl

Weiterer warb, fo würbe bas Siorbficßf bagegen bfaffer,

boef) waren bi« gegen bie ©otgenbemmerung bejiänbig

einige blaffe Waffen 3U feßen. 5DaS ©etter war ben

22jien hierauf trübe unb unfreunblicß, toobetj ein mittet*

mäßiger 'öubwcffwtnb Weßefe. >DeS 2(benbs heiterte cs
j|| » . %. m , —

, I

ficb wieber auf. t)en 23fien war wieber fo wie ben 24ficn

ber ganje tag fefjr trübe unb ftürmifeb- ®en 24j?en bes
^ w*t m -M t J* v 0? ^

Snachts uni jeßen Uffr fiel ein großer ©cßnee, ber erd ben

*5ßen gegen hier Uhr beS Borgens aufhorte. ©erfelbige

. .. gaw
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ganje Sag ,, wie auch bet folgenbe 26jie waren trübe, unb

gegen ben 2(benb unb bie SRac^t f)inburch fonetjete es.

id) gleich anfänglich vermutet h°tte, angenehm. ©ie

^at lauter ebene Selb«

,

beten ble meinen fret>, unb bec

(Sonne völlig ausgeje|t finb ; bod) iji audj einiges §clb

mit ®albung
,

bie aus Söirfen unb Richten befielet, an»

gefuffet» Das gelb, welches fidi hier ofwgefäht jwanjtg

QBerffe aufwärts an bem £obol erjiretfef, bienet einer

ungeheuren SWenge ^ferbe jur SEBeibe. Denn bie öfteren

Ueberfcbwemmungen
, beten ich fdjon oben gebaut hübe,

finb lirfadje, baß man bafelbfi bas gelb nicht bauen fann

;

bagegen hat man toefl-unb norbmarts von bet ©loboba auch

‘M'etfelb genug. Die ©inwohnet finb wegen Söequern«

lief)feit ber $Beibe reich an ^fcrben
,
wojw bie £fiad)bat*

fchaft mit ben 23afd?
r

'ivcrt aud> ein vieles beiträgt. Doch

gehet. feiten ein ^af>r vorbei;, ba nicht eine ©euche ,
bie

ber am ^tetißi) ognltd; iß, eine gute Kn^ab l bavon weg«

ra)ft. Das^orn geräth gemeiniglich wohl; weswegen bas

93 ab'9Kclu feiten über fünf bis acht Äopefcn fojlet. Hornvieh

juweilen ben Q3eft^er auf einmohl einer großen jjeerbe 6e*

raubt; tenn biefe ©euche foll fepr anßecfen. SRan nimmt

s] 1 § £> waßr,

2\amtfcl> Ä- 4 . llhttl.
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wa(jr, bafj bi* ^o&en unt) gleich barauf 6er Äopf ju

fchwcllen anfangen ,
unb fw weniger a(ö einer falben

©tunbe fo(( ba« ©chaaf fallen.

3rf> bin noch an feinem Orte in Sibirien gemefen,

6a 6er ©tebjfahf fo gemein wäre. £>ie erfien fünf bi«

fette tage, ’al« idf in $er Slobo&e (cbcte, tfl feine

flacht vorbei gegangen ,
6a nicht jDiebfrfiie befannc roor«

6en waren. Tibet »eil man nacbgeijenb« beffer auf 6er

jput war, auch beö 3tad)f«‘eine ^atroliwadje ongeorbnef

tburbe, fo liefj 6a« Uebei etwa« nach, (forte ä&ec bod)

nicht ttbiiig auf. <5« würben auch manche $iebe nach

6er ©lobobe gebracht, bfe 6e« tage« in 6em 53ejirfe |itt

unt* Wteber geraubet hatten, 3n ber ©lobobe ifi bie

^aupturfache bietton tiefe , bafj bie meijfen Einwohner

entfernte ©ommerwobnungen haben, worin fte wegen bes

Tirferbaue« unb ber ©rnbte beö ©ommer« fo lange (eben,

bl« alle« ^orn eingeernbfet ifi. 3a einige fo (en erjl ge«

gen ben (ührifltag jurücf ju fommen pflegen, welchem

man aber biefe« 3flbr wegen oben berührter ©iebeiepeit

»orgebauef bat, foibajj fid) bie meifien ieute noch ttot

meiner Ibreife fefon wieber in ber ©lobobe oerfammlet

haften. >Die anbere Urfache , warum biefer Söejirf »on

5Diüfligo(angern uoü ifi, weiche ihr ^robt mit Steberepeu

ju erwerbet fuchen , ifi biefe. ©ie foflen von ben eh*

maligen 55efeh(«&<6em jiemiieh gefehlt »orben fepn,

weil
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weil fie baö geraubte mit ifmen ju Reffen im ©ebraudj«

gehabt Raffen. S3 et> biefen ©feberetjen faßen audj ju*

weilen Leute ermorbet wetberf, tote bann noch toirf td) ber*

. gleichen SSJlörber in SSerbaft fifjen.

©er SSejirf 00n 3aluWwt>öBot d>f!rog fiebt

wie bet 3fd)imifcf}e unter ber $obol6fifcfjen Diegierungß.

Äan$lep, unb es geboren ju bem Oftroge eilf eiobo.

ben, bie affe toieber eine gute ftnjabl ©orfer unter

ftcb b°^n* Unter bem SSefebfebober (leben affe lom«

miffariett ber ©ioboben. ©er SSejirf bat bon alten Sei.

ten ber bejldnbige Ueberfäffe tbeils oon ber ©afatfcfoja

®röa , tbeilö »on ben 25afct?fii*en erlitten; bod) ge»

bet C6 feit einigen fahren jiemlich gelinbe ber, unb

befteben bie je^tgen Ueberfäffe gemeiniglicb nur in eini*

gen LKauberepett
,

toie bann auch noch in biefem ^ahre

in einem unter 2\yfajfaja Bloboba geborigen ©orfifc

bep jeben $Pferoe. weggetrieben worben ftnb , wobei) id)

nicht umhin fann eine ladjctlidje ©efdjidjte ju erjghlen,

bie ficb bet) ©elegenbeit biefeö ©iebftablö jugetragett

bat. ©in Lieutenant, ber in ber 97älj e in LSefa|ung

flunb, ^og ben ©ieben mit bunbert unb funfjig ^SStann

itatb, fc^tug auef» in t^rett ©trieb ein , welchen er bid

an einen Ort »erfolgte, ba jebr »ieler ^topfen iag.

©enn eben btefe ©iebe batten btec einige Leute äuge»

troffen , bie ^opfen ju fammlen ausgegaitgen , unb mit

btttt gefararWeten Hopfen auf ber Sfiücfreife begriffet!

£ * waren*
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»awii. ©te murbett pott bett ÜDieben

meiflen« in bie ©efangenfd)aft fortgefchleppet. $>cn

in ©dcfcn gefußten ^opfen ober leerten bie biebifdje

jRofuctcn als eine ihnen unnü^e ©ad;e aus, unb

nabmen bie feeren ©defe mit ft cf). Sor biefem §0*

pfen erfdjracf ber iieutenant fo, bafj er bem Jeinbe

tueitec nadj^ujagen ftd) nid)t getraute, fonberit bett

pfen oufpaefte, unb mit biefer angenehmen Seufe, um

fie nidjt mieber abpaefen ju burfen nad) Jjtaufc eilte,

roofelbß er giudiidyohne alles SiutPcrgießeu anfam.

2)en 27fren bcS Borgens um fiebert Uhr uerlic*

fjett mir, ijerr ^rof. iTJuflei* unb id) ben Ojlrog, unb,

reiferen jufammen meifer. ©ir mujten fau burd)

bcjlanbige ©albung fahren, bie aus Sitfen unb

gidtten bejlunb ,
aber jiemfid) btinne mar ;

unb ob mir

gleid? ben 3fi’t aufwärts fuhren, ben mir nad) etroa

a ,f)t ober neun ©erfre t>on beut öjiroge befidnbig in

ber Sfldhe für linfen Ratten , fo friegten mit tön bod>

nidjt eher als bis bei; bem unten ju nemtenbeu Äir-

djenbovfe ju ft'hen. ©ir fuhren burd) bas £>orf

©unttuisfaja, fo an einem fleinen ©ee liegt, ber

bincfe anbere flcine ©een mit einem großen ©unguis#

foje eitte ©cmeinfä)aft hat. 2)aS ©orf ^at eine

Äapeß*- Stne halbe ©erfle toon bem UDotfe fuorett

wir butd) einen motafiigen Sach, fo in ben ©uttgtsl

/,
‘ V '

; m

S

I
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fäfft, unb bie ©rdnje jwifdjen bcm 3faluforon>ifcf>eit

unb Sfetifdjen 23e$irfe niad)f, unb eitf SSBcrfte weiter

burd) einen <8ee ©oronina, fo jur reifen bes ©cgeS

blieb', unb famen gegen ©tiftag in iöcfcfyfiiefaja ©Io»

boöa au, bie ju 3fc5foi tDfhrog gehört, unb aufbem

norblid)en Ufer beS $luffeS 3fit/ nnb att ber ©iünbung

bes unteren 35ad)eß 25efd)Fil liegt. ©iefes ©orf hat o^tu

gefaxt adjjig^öfelmb eine 3?ird)e, bie Hicolao bem'2Bun*

berf^dfer, ber in biefen ©egenöen überaus biel bermag,

gewibmet tfi. ©ie Ä’ivdje hat, wie in biefen ©egcr.ben

gewöbn!id», «inen Dftrog, ©raben, VTaboIobt unb
*

<8panifd)e Deuter um fid). SSöir aßen hier fu ©litfage,

unb festen nach Mittage um jwet) Utjc bie Steife weiter
^ * A * Ä 0

fort, ©leid) bor bem ©orfc fuhren wir über eine große

Sövüefe, bie über einen ©iorajl unb blinben 2irm fccß

&efd>til gelegt ijf , unbreifeten Idngji bem 23e|rf?Eif, ber

auf etlidje SBetjie jur linfen blieb, aufwärts bis na#
bem ©orfe ©fovoöumsfaja , wo Wir barüber fuhren.

Sßon^ter nahmen wir einen Reinen Umweg jur linfen nad)

2U*d?angeIsfafa tTfcmafttiefaja ©aimfa, bie an ei*

nem Reinen 2lrme liegt, welcher aus bem Söaefje ©ercö#
4 ' S •- *

91 « rf
” * - * V r * -I

*’
* m

4* *
.

II * *4 ät

ttet 23eftf)fil (duff, unb eine halbe SSBerfl babon in ben

3fet fallt, ^err 5^rof. illüUer fyatte in bem Älofrer«

hofe einige 3Rad)rid)ten ju fammlen, weswegen wir bafelbfl

anfiielten, ©aS ©orf gehöret bem Tlrdjattgelifrijen dtlo#

fierin groß tljijug, hflt fine bem ©rjenge! tTKc^acj'

0 3 '
•

ge*
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gemibmefe £ird)e ,
unb 6ei» acßjig Jjofe ,

»efcfje Tlnjö^f

fid) fonji ju bem Slamen einer ©atmfa nicht feßiefet.

3tl(ein bie Älojterleufe glauben , ftc jeigen if>re £)emut(j,

baburdj, baß ftc an ftatt ber prächtigen Qßorter Gtelo,

Pogoß unb ©loboba ein niebrigereß ÜBott gebrauchen,

wenn man ißnen nur »breit Stcicßthum laßt. 5Die Äircße

fiat nad> ^>iefxgetr ianbeßart einen 3®un 0011 üegenben

SSalfen ( ©aplot) um fteß ,
in befien 93ejirfe auch ber

Älofterhof unb bie baju gehörigen©ebäube flehen . ©ie

hielten unß (;ier ohngefähe eine jlarfe halbe ©tuube auf,

t(t,b gtengen weiter, tarnen burch baß £)orf ©plutttajettta,

unb burcß ben SSacß ©eteönet 23efd>ftl ,
ben glecfcn

m

23cfctfilsfofe, unb ben Q3ad) lT>erd)net 2Sefd)fil, unb

enbltdj erreichten mir mit ber Itemmerung 3feäfoi tDfaog,

toofelbjl »ir und »egen einiger ©ejcßäfte etliche ^age auf*

fjalten mußten,

3fejfot iPftrog liegt auf ber norblichen ©eite beß

3fet*5lufie6 eine halbe 3Berß bom Ufer, an bem 2(uß*

fuße eines ©eeß£ebjafd))e (©ch»anenfee), welcher eine

^albe Sßerfie oberhalb bem Oftroge liegt , unb ungefähr

eine ©erjle lang unb breit iß. S8e$ bem h°&en Sr«*

(ingßmaffer ift ein tfudßuß auß bem Jfet in ben ©ee, unb

alßbann entßehet auch ein 7lußßuß beß CSBaßerß auß bem

©ee
,
baß in ©eßalt etneß Sluffeö 3fejfot (Dßcog »or*

heb, unt> <n ben 3fet läuft. S)iefeß hört bei) ‘.Hblaufung

beß SBafferß »ieber auf ;
ber S3ach troefnet in einigen

©teilen auß , unb oon bem Oß rogc an biß an ben 3je*

iß

v.

«
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ift nur Höaffer fegten , fo baß es mehr extern blinben

Timte bee gluffcs 3fct, alö einem Tiußßufle beß ©eos gleb

dtet. SerDrt liegt etwas £od), fonfcerlid) »on ber ©eite

beß Jlufjeß 3fct ,
allwo ein jlcileß abgeviffeneß Ufer

i|f. Safelbft fielet oud) fcer eigentliche Dßrog, ber »on

liegenben halfen t»icrecr td;
r
gebauef ifi, unb toott brerjeu

©eiten
,
nämlich »an ber ianb^ober «erblichen , »on ber

öfdidjen ober unteren, unb »on ber glußfeite “Sljovwcge

hat. Sic norelic&e ©eite iji fieben unb ßebenjig, bie

eine halbe, bie wefifidje hier unb funfjig $. laftern breit.

3n bem Djiroge ftnb jrco Äircfjen
,

babon bie eine ber

dafanifdfen ÜKutter ©Dtteß
,
unb bem Spanne ©Dtteß,

(df<t>eloweC So(cl)ij, ) ?llecei
,
bie anbere ber ©r|d)et*

ttung d^rijii geroibmet i(l. ferner beßnben ftd) barin bie

jfcnjlty, beß S5<fehlsfinberß (tlprawkels) ^Bohnung,

unb bie gewöhnliche ft'ernfammem ,
3«ughauß / 9^Hl»er#

feiler jc. 93on ber Janbfeite ifi um einen “5hc ** i?£C 2Ö°hn‘

hätifer auch eine äußere Seflung, rote bie »orige gebauef,

unb »on außen no<h mit Sftabolobi unb ©panifdjen 9Uu*

tern umgeben , welche mit jwoen ©eiten an ben inneren

ößrog anfchließt ,
unb cbenfalfß mit brep “ifiürmcn unb

barunter »erfeben iß. innerhalb bem Um*

fange ftnb fcchjjig, unb außerhalb bemfelben auf ber 6ßli*

eben ©eite noch fed)0 unb »ierjig Raufer. Siefer Dßrog

hat »or biefem ju Cobolßf gehöret ,
bep ber ©tiftung ber

^fettfehen ^örobinj aber, fo im üjfahre 1737 - gejehahe, mur»

0 4
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te et ju bicfer ^M'otoinj gefdVagen. <5r ßaf, wie tic'u&rfü

gen Oflroge ßiefigcr ©egenben einen SRefcßlßßaber ober

Itpramtel, unter bem bie (Eommiffarien einiger Siebe*
% JU ’

ben flehen, bie unter bie jjerrfdaft biefcß Dffrogee get

ßorett. fjdj brachte ßicr in ©rfaßrung; baß ftd) ßiet

jjween ,
unb in einem anberti naße gelegenen ©orfe aueß

iwecn 3u>*wcr befänben ,
bie Id) mir weifen ließ. Sie

waren nodj Ätnber
, Raffen aber in ißren ©eburfßgliebern.

eine foldje %!jnlicßfeif , baß man leteßt ßätte meinen

fonnen
,

cß wäre eine befonbere ?irt »on SRenfcßen.

©eburtßglieber waren fo berficHt, baß man aus bem blo»

ßen fünfehen ni'cßt leitßf
;
unterfeßeiben t'onnfe, ju

weltßem ©efcßlecßte fie gehörten, ©er 33riejler bieferDer*

fer ßatfe ße ju bem männiießen ©efeß etßte gejäßlf, unb

Ißnen autß männlicße Sftameit gegeben, 3>d) ließ fte alle

toter jeießnen, unb befdirieb fie, fo gut icß fonrtte, ur.b

wir maeßten jufammen einen 33ericßf batoon an ben

ßoßen regierenben Senat, unb baten fie naeß Peters*

bürg bringen unb fie bet) ber 2(cabemie ber SBi|fen*

feßaften aufiießen ju laffen , auf baß mit bet 3^it erßel,

len mogfe, ju weldjem ©efd)lecßfe fie geßörfen, ober

•b toieüekßt Spuren toon ßetjben ©efcßlecßtern fieß au«

fern ntogfen. ®ir hofften, baß bie ©efeßteßte ber

^Witter bereinfl ein gufeß fid;t babureß befommen i onnte

®ie

* 33er ßpße Senat f>at auf befpnbcrcr ÜieBc ju ben SBijfcn,

feßaften

%

«

V
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©fe 93ot^et(c ber Sage unb ble übrigen S$e«

qucmltc^fetfen fyif biefer öflrog ohngefäfjr mit 3^1u *

torooefot (Dffrog gemein/ ble @d)iffartfi unb bas

Stöße« ausgenommen, bejfen man auf bem 3(et ent»

beeren muß. 33on fo blelen ©teberei)en als In bem
* ^

erlern tjabe leb auch «lebt gehöret. Stimme Seelen

futben ©elegenljelt ifite Tlnbadjt fo mofjl als S’^ngs*

blgfelt an einem fünf SBBerfie oberhalb auf bem füblidjett

Ufer bes3f« gelegenen Stlofiers Jlapbatloüsfof ®rot>

fol ausjuüben , rooju bas gefio^Ine ju bermenben p^ne^ttt

©ünbe märe.

©en 27flen unb sSffen fcfjnetjefe es beflanblg,

beit 29ßen aber naljm ein häufiger Siegen allen @d)nee

roleber weg. ©er ie|fe $ag btefes Monats mar min«

big

* *
' M

* *
. W **- *

f(baffen öen SSefcbl babin ergeben (affen; baß in bem

3abtc 1743 « ade eier natb peteraburg gebracht

würben. 3$ habe jie in 3fej£oi <I>f?rog ade für rer*

fiümmclte 2Beib$leufe gehalten; ber feel- £). weit»

bred>t aber nnb D. Wi öe hielten fie bet) ihrer 2In! uuft

in Petersburg für Mannsleute; nnb ber Sluägang unb

bie fleißige SBabruebntungen bei ^enn Slnnfotmci bet;

ber Slcabemic ber SBifTenfcbafien ©. Saat» < T5oetb&'-

ve haben fie cnblicb grünblicb; unb mit jureidknben 38 e»

Weifen reu ber (enteren 9Irt ju fern gejeigt. 0. Com.
mentar- Ncv. Acad. Petrop. Tom. I.

ö 5
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big unb mefffen« ffar. Einige (Einwohner pet ©fo»

höbe erjagten, bafj ben 2g fielt bc6 borgend etwa«

not ber >Demmerung einige bfap^e ©äuten gegen

ffiorben t'on bem Jjorijont ju einet ^ietnlidjen J?6f>e

ouffieigenb ju feiert gewefen wären, bie hevnad) eine

bunfie 9iotf)e angenommen Raffen 5
gleid) barouf wäre

bet $immei fe^t fdjwari geworben. ©ie Ratten fid)

übet biefe ©rfcheinung fo entfett , bafi fte biefeibe uicf?f

weitet haben anfäjauen mögen. - * LU

<* _ _ __ _ _

!Den iflen be« ©efnmonat« war fiares ©etter,

gegen ben 2ibenb aber würbe es fef r winbig unb tun«
% • ff

fe(, ben steti bes SDiorgenö gegen fedjS U|jr fiel etwa«

©djnee, ber aber aud) fogieid) wieber jergieng, ber

übrige tag war aberma^i bunfef. £)en gten war be«

3RorgenS Siegen; fobann geiferte ftd) baS ©etter ge#

gen SRitfag auf. ©leid) barauf würbe es wieber mim

bid)t unb regnete, unb nadjbem ber Stegen aufgefiort

hatte, fo nerliefjen wir bes 2(benb« gegen hier Ufjr ben D*

ffrog. ©ir fuhren über ein beflänbig feljr ebene« unb

jiemlid) troefeneö $e(b
,

fämen fünf ®er|Ie non bem D*

flrog burd) ben 33adj tt>crd>net 23efH?fif, beffen fdjon

oben gebaut worben,unb erreichten fd;on etwa« in ber SRacht

ba$ ©orf ^Rofufd>en8£a
, fo an bem Q3acbe ©erebtiei

23efd)fil liegt , mofelbfi wir übernachteten.

* i
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©en 4ten reiferen mit ein paar ©funben t>oc ©ige

otj ,
trab fuhren fo gleich mittelfl einer Srücfe über ben

«Bad) ©erefcnei Sefd^il. 9ftad) Bierjeheu ©erflen

(amen mir ju einem Sid)tenwalbe, ber jwifdjen bem3(et

unb Pyfd)ma gleichem in ber Glitte gelegen ifi, unb

fuhren burcf) benfelben. 2fdjt SBerfte Bon bem Anfänge

bei ©albeß giengen mir über ben Sadj Stnga , unb fa*

men nach Bier UBerflen jum anbernmal barüber. 2Cef>c

Qöetfle Darauf erreichten mir baß ©nbe beß ©albeß. 93ot

SJZittage gegen neun llfjr (amen mir nach bem ©orfe

^Cfcfeeivx?i|d>evva. ©iefeß liegt auf ber füblid)en ©eite

beß Pyfd)ma ,
eine ©erfl toom Ufer abwartß* an jween

((einen ©een, Die bem Stoffe bep h«>h
cm Sßkjfer einen

Ausfluß geben. 9ßit blieben hier $u Mittage. ©aß

©orf ifi jn>ar groß, pfleget aber feine Pferbe jur 2(b*

n>ed;felung ju fleQen ,
meü bie Sfetifdjen Sauren gebalten

ftnb, mit ben ipoflpferben biß nad>£jumen in einem fort

ju fahren. ©er 2Beg Bon bem legten ©orfe biß biegec

roar mcifientfjeilß fegr befcbroerlicb ,
tgeilß wegen ber Bie*

fcn fd)led)ten Srücfen, bie über «Öiotdße gcfd)(agen finb,

theilß wegen beß ^iemlidj biefen 53albeß. ©ine ©tunbe

nad) «JHittage fuhren wir weiter, famen eine SSJerjl Born

©orfe jum Stoffe Pyfämiö, unb fuhren bafe! bjl bureß

Jrjulfe einer Sloßbrücfe Darüber, ^luf bem norblicbem U-

fer beffelben bepnbet ficb be& ber Ueberfagct baß

©orf ©fd)evvvifc^evva , wcltbcß autb mit bem ,
ba wir

'
'

’ unß
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©iftage aufftielten, für eines geraffen wirb. 93on

tiefem IDorfe fteng ftd) lieber ein 3td)fenroalö an ,
beit

wir erft nacl) fünften ©erjien jurüefe (egten. Cs ftnb

fefjr »ielc ©orajte barinnett, unb fafi immer in einem

fortmafcrenbe QJrücfen
,

welche bie Sahrf fetjr 6efcf)roer(icf)

machen. ^5°n bem ®albe an war eben unb freies gelb

bis Cjumett ,
aüwo mir mit unterge^ettbec ©onne an«

farnen. V 1 ' ® 1

©o gleich nadj unferer ?fnfunft fiel ein
-

heftiger 9te*

gen. 3)en $ten mar jiemlidj gutes unb ben 6ten bell unb

flareß ©etter; bie Sftacbt barauf mar bunfel, unb von

eilf Uir an in ber Sftadjt bis um ben ©itfag bes 7 fett mar

in einem fort ©d>nee , ber aber nod) felbigen Sag mieber

in ©affet jerfloß. darauf mürbe bas ©etter fjell unb

flar bet) einem jiarfen Dflroinbe, ber jmifdjen bem gfen

unb gten in ber Sftadjt ben $5äd) Ctumenfa mit 0S
belegte.

SDen uten mürbe adfuer ber ©ieg , fo von ber SHuf»

ftfd)cn Tlrmee über bie ©cbmebifcfje bet) lAPilmanjiranft

erfochten worben, burdj ein ©anffeft unb viele Kanonen«

ftfmjfe feierlich begangen, liefen unb ben folgenben Sag

mar eine grofje Äalte. 35ie bret) folgenben Sage aber mar bas

©etter trübe unb gelinbe. ©eil uns bie ßeit etmas lang

mürbe> unb es fxf; noch $u feiner ©d)littenfaf)rt anlaffen

rnodte,
*



«Tjumcn 1650 Wevfh. aat
% Jb '

I M *
'ta » f- - *4 —

»oflte , fo cntfcfyfofjen roir unß nodj In unfern gem&hnli*

djen 9ieifen>dgen ncd) lEoboteÜ ju gehen. 3Bir Ratten

bepberfeitß allerkp bafelbfi ju oemd)ten
, befonberß ober

jrjcrc 5>rof. VfiuUev, welchem man noch ttiele 9lad)rid>«

t«n au6 ber £aujlep fdjulbig mar
, bie er niif)t anberß als

gegenwärtig ju ev^alten Jpeffnung haben fonnte. ^dj

hingegen wünfchte halb in lobotef ju fepn, »eil fafi

meine ganje ©eräthfdwft Dort fiunb. 5öfr baffen affo

gleiten Xcieb unfere Steife ba^in ju befd)leunigen.

n>ilt injroif(^et|. biß bie (nfralfen baju gemacht fet>n wer*

Den, mid) mit einer fleinen SSefdjreibung Der Stabt Iju*

men befdjäftigen ,
welche ich bep meinem gehoppelten

*

2Cufent^a lt in Detfelben, ju Anfänge beS 1734^«» Jahres,

»egen bei futjen 3*>t
,

bie ich barin mar> hat(c wrf««*
r 0 , t - <

1 '

jöltfc W *1 J

men muffen.
'

'

' *
’
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(Cjumen liegt auf Dem füblichen Ufer beß Siuffeß

{Tuca, unb noch «n Heiner in ber Sßäfje aus uerfchiebe»

nen Cucellen entfpringenber Q3a<h, fo fefjr hohe Ufer unb
_ *

Den 3unamen cljumenfa fjot, fiept quer Durch bie

©tabt, unb. fällt bei) berfdben uon ber füblichen ©eite in

ben Iura. ®ie iage ber ©tabt Ijtimcn ifi auf einer

angenehmen erhabenen ®0ene
, ohngefdhr je^en Älaftecn

höher, alß ber Iura, lieber bie cEjinrienfa ifi eine grope

23ruc?e gefchlagen, bie Drep unb achjig klaftern lang,

unb fünf klaftern breit iji. SMächji unterhalb biefer

föruefe
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SSrücfe beftnbef ftcf) eine innere Sefang/ bie ins QJierecf

mit 5>äflifaben umgeben fff, aber je|o eine ganj unregei-

imäfjige Oeffaff bat, mell ba$ SSBaffer an ber ©eite, gegen

ben Cum, non Anfang ber ©tabf bis je|o weleß baoon

roeggcfpuief bat, fo bag nfan genothiget worben immer

weiter in bas fanb hinein jti rücfen. £>ie fange ber ge«
„ r . m * ;

4ptfKk> h| NI . % Ä «i ^

jlung beträgt längfi t)em Ufer be$ $lujfe$ Cura ad)jpg

klaftern, längfi bem SSacfje Cjumenfa bret> unb fiebern

3«g. Sie Breite bet> ber 33rücfe macht fünften, unb

gegen über auf ber anbern ©eite jwifchen bem Cura unb

Cjimicnfa nier unb fechpg klaftern au$.- ©ie bat von

ber unteren unb oberen ©eite beö 3lu|fc$ jwe^ ?bore

5bürrt,cn, beren ber eine ‘Jegovievstniit ^ ber anbere

©paofaja Safeijnja heijjf. jwifchen Gpaofoja

Öafcimja unb bemCura freuet eine fleineriie Jpauptfiiche

jur \)erfunbi<gunp VOariä, unb oertritt bafclbft mit

ibttn SDIauren bfe ©teile ber §ejlunggwanb. ©ne alte

fafl-Wrfaflene fvoijerne jur <25cburt VHariä ffegte t baneben

<n ber fstfiung , in welcher (ich auch nodh bes SBoiwoben

^aus, bie Äan^ep , bao ^cugfjauö, unb jwep ©al^hau«

fer behüben, fiugerbaifr ber^eflung ftnb gegen bie untere

©eite beß Cura bin feebö b^ün,,e Kirchen, ein Sfonnen»

fiofler mit einer Äirdje, ein SDiarftpfafj
, mit einigen

Äramlaben, ein SXatbbaug , ein3ott§«uö unb fünf bun#

bert anbere Jjbfe ber ©nwobnet. Hüe biefe ©ebäube

nehmen ber fange nach einen $Ma$ non feth$ ^uit&etf unb

fecfys*
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fedjs$cf)en klaftern ein. 2(n bem unteren (Snbe iß 53 ie

(grabt »ie( breiter ,
alSbe» ber inneren oberwähnfen flei*

nen $eßung. ©afelbß iß ein Dßrog mit sn>een t^or*

unb jmecn ©cftfuirmen ,
5>ie faß in geraber finfe Vorn <Dj*

va bis an ben Cjmnenfa um bie ©tabt ge )auec
, unb

mit SBäflen. ©rabert unb ©panifchen Sieufern »erfe^en
*

' * r * W

flnb. Oberhalb bem Cjumenfa auf eben bemfeiben U*

fet iß ^ßmsfaja ©loboba , meiere aus jwepfjunbert

unb fteben unb »fertig #6fen befielet, aber nicht »on lau*

tcr gubrteuten ,
fonbern non Leuten allerlei) ©fanbeS be»

wohnt wirb ;
Piefleicf>t aber ift fte ba§er fo genannt wor*

ben ,
weil ber (Piaf gleich anfänglich ben Suljrleufen an*

gewiefen würbe. Hirt ©nbe ber ©lobobe ift ein mit einer

Ringmauer uerfeljeneS fJJlonchsflofrer, Croijfot genannt,

wiewohl biefe SJlauer »on ber §Iu^feitc noch nicht ganj

ausgebauet iß. ©S beßnben (uh auch bafelbfi noch brep

fieinerne Ä'irchen, oerfchfebene fteinerne, unb einige

h&l^erne Äloßergebäube. 2>ie|es Äloßer giebf ber

©fabt eine befonbere 3ierbe. (Sine anbere SBorßabf liegt

auf bem norblidjen Ufer bes Cura, ber ©fabt gerabc ge-

gen über, bie tljeils »on Äujfen , theils SSRufamebifcheu

Tataren unb 23ud)aren bewohnt tjh 3Me erßeren haben

hunbert unb fünften, bie Catarert unb 23uct)aren fte»

heit unb jwanjig ijöfe. jjfcne ftnö Hu *hrcc Obacht unb

©offeöbienß mit einer Äirche, bkje mit einer i11erfU)eö

verfeheit. © eil aber bas Ufer , wo biefe Sßorßabt ßelfef,

•3
‘

fehc

/



I #1 T » .
r

' *

| f ^

234 .1741 tllonöt <£>ctob.
• 1 1 I • I j ^ »-

.

fthr niebtig t(l, fo i(l fie öfter«« Ueberfchwemmungen urt*

mworfen. tln bem Ijumenta finb nod? Uebetbleibfel

oen ©allen uitb@raben eitle« alten 'iataWfc^eu $eftung<«

roerüt’ß ju fef^en, wobei) mich aufjuhalten feine Urfadje

ftnbe,weil eß aufben ©thlag ber übrige« in btefen®egenben,

fo man auß bem Tttferflnim iiad;geaffeti fie >ef , angeleget

ju ’fetm fcheinet. gubem ifl eß eine« »>on be« befanntefien

«nb unleugbaren Gingen ber ©tblrifchen ©efchidjte, bafj

i« ber ©egenb oon CCjumen ehemalß eine $atarifche ©tabt

gewefen : fei). j 1

! ' •
'

1

* r - V’ • > !

©ir würben mit unfern gurüfrungen §ur SKeife gegen

ben i5ten fertig ,
unb reifete« nach SWiffage um bret) Uhr

'

ab« bet Stabt ab. 35a , wo bie gewöhnliche Ueberfahrt

ifl, nämlich ber ©fabt gegen über, waren bie Ufer beß

giujfeß febon fo mit ©ife belegt, bafj man bafeibft nidjt

nberfatjfcn fottnte, fonbern wir mußten unß gefallen laffen,

uns nod) oberhalb be« Snonchßfloper« überfein ju laffen,

ba wir benn folglich ,
alß wir burd) bie tatacifche ©lobo«

be jenfeit beö cEuva fuhren , bie ©fabt wieber in baß ©e*

ficht befamen. 2luf einem guten ebenen ©ege erreichten

wir beß 'Jlbenbß um fech« Uhr 2\ofd?fai
;

tnt?Ete juvtt , auf

bem weltlichen Ufer beß ©eeß 2\afc^Cavtns?oje. X>iefe

gurten finb in jween $(je,k abgetheilt ,
bie be^ einer h<d‘

ben ©er(te oon einanber liegen, ©ir giengen nach bem

entfernteren t^iU, unb jübemachtefen bafelbjt/ um nicht
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gettol^iget ,$u fan, bie SRad^t in einer räudigen ©tute

jujubringen.

ge ab. QBir

twmifdjt SOZiffage

eilf Ulj* tarnen wir iit Dem £>orfe Solfcf>aja t

ßtrsFafa an, unb blieben bafelbft ju SOZittage.

SBerfte von wnferem gefZcigen SZachtlager (legt bas ©otf
Sorfi ober öorfovefaja

,
be^ weitem einige ©puren

einet- ejjmaiigen $atqtifd)en 33erfchanjung ftnb.

SBerjie unterwärts fuhren wir bie SOZünbung beß Pyfcl>*

ma in ben Cur« vorbei). SfZod) e£e wir nach iViona*

fitwfaja fernen, fertigten wir einen Gebienten itad; bec

@tabt wegen einiget- DZotgwenbigfciten ab , ben wir gerne

jurücf erwartet Ratten, Mein bie 25efd)äbigung eines un*

ferer Stciferoagen beftimmte unß ben Menb noch nad)

Gd;w|ct?j(itfd)ja ober Pofrovefaja Gfoboöa ju t-ei*

fen, um einen ©cbmib bet) ber ijanb ju (kiben. SDiefes

£)orf £at jwar fiunbert unb jwanjig J$6fe, eß war aber
B

• t"'** r s A . *

bocbju einem etwas langen lager fe ;;c unbequem, weil

alle bariti vorfjanbene Raufer voller QBanjen finb. S)em

ungeachtet mujZen wir unß gefallen (affen barin $u über*

nagten, welches beßwegeu leid)t angieng , weil wir nicht
- «** . /*

nbtfiig Ratten unß in ben @tuben aufjuhalten, fonbern

g> in
^ # - tji t # » # 1-

f -bS
1

~
Ifc

* *. ^ ® 4 .*

, 2\amtfd>. Ä- 4 »
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in unfern JReifewagen bequem fdjlafen fonntcn.
<

2Bir blie*

ben hier auch noch bis auf ben Mittag bes folgenben $a*

geS ,
um weldie Seit nämlid) brr nach bet ©tabt jutücf*

gefcbicffe Sebiente ftd) roieber ber> uns einfanb.

• (5s war ben 17frn fefjt falt. SSBir fuhren beflän*

big auf ebenem Selbe , unb fame» bes 'Hbenbs um halb

fedjs U^r nach bem £>orfe ^sfinsfaj« ,
welches an bem

SSadie liegt, ber brei> QBerfie unterwärts in ben

Cobol fällt, unb hier waren wir aud) gejwungen ju u«

bernachten. $)<t Slug Cobol, ben wir unter»

wegen« fdjon im ®efichfe Ratten , war benfelbcn

SDlorgen jugcfemm 2öerjle #on §itt mu»

fien wir über ben (Tobol fahren, unb ttiemanb itn
jjHh • f * mm pT

. 9 jJF'

S)orfe wufle uns ju fagen, ob man ftcf> fdjon wagen burfte

über bas (5s ju fahren ; t&orfer aber waren nicht in ber

SRä^e, alsjenfeit bes lobols, unb in ber SRad;f einen

93erfudj ju tf.un , wäre flu »iel gewagt gewefen. lieber»

bem .begann furj nadi unferer Tlnfunft in biefem $)orf«

ein flarfeS ©cbneegejibber, bas ton einem ©turmioinbe

begleitet warb , bie iuft ju erfüllen.

S)en isfen, als ftdjj ber ©türm geleget hatte, giengeti

wir ein paar ©funben tor 5age mit gelinbem CBetter ab,

unb erreid>ten gegen fedjS U^r bor 3)1 ittage ben £obof.
1

©«gleich tarnen aus bem gegen über auf bem belieben

Ufer

1

f

s
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Ufer gelegenen $>orfe 3jowlewa Sauren mit ©triefen

31) uns, meid)« rieten, man fofftc feie Dleiferoagm mit

©triefen über t>en 'Sobol jie^en. SDiefem 9catf>e folgten

wir gerne , unb gieugen ju $ujje. £>fe Darren ober

fonnten nach bet tiefen (Sinjtdjt ber Sauren t?on 9>ferben

hfnübergejogen werben. 233ir fanten mit allem gfücflich

über
,
unb waren bie erfien , bt'e in biefem SBinfer biefe

§a§rt getfjan Ratten. Sftad) einer ganj furzen Sermei»

lung in bem 35orfe 3jGWlen?a fuhren wir weiter , unb
. . j- P |k _

famen unter einem fleinen ©djneegeflobcr bor Mittag*

um eilf U$r in bem Sorfe 23atfcbttima an. Eine

SSÖerjie notier famen wir bie Münbung bei gluffes Hat)*

t>a vorbei). 5Bir blieben hier ju Mittage, unb fuhren

gegen bret> Uhr nach Mittage wieber ab ,
unb erreichten

bes Tlben&j» um fed)6 U(jr Pccirerevvy ^Juvti. $iet
0 |

ff i*

blieben wir bis um Mitternacht. SiSju unferer ?lnfanft

ülliiier fiel immer ein Heines ©djneegejlober, halb barauf

würbe ber Jjinunel fytü ,
unb es fteng t>et> einem fiarfen

Sftorbroinbe fe^r ftarf an ju frieren.

$)en ipfen fuhren mir gleich nach Mitternacht ab,

unb haften jiemlicb »on ber Siäitc auöjufiehen ,
biö wie

bes Morgens gegen fünf Uhr bas £)orf ^urbinefata

erreichten. 9öir wärmten uns fuec ein wenig, unb [fe*

pen bie ^)fcrbe ettoas auSruhen ,
unb alöbann fuhren wir

weiter , unb famen gegen Mittag in ba$ ©orf 2\arat«

- ^ 3 - f4>ins*

*
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fd)ingfaja, fo an bem ©ee 2\avatfc^ine[ojc liegt, t>ec

tfyeite wegen feiner ©rofje, theils wegen ber ©puren einer

ermutigen ‘tatarifchen SBerfcfanjung ,
bie man in felbiget

©egenb auf einer J^oöe fefien fann, berühmt ifl. ©r foll

feinen SRamen bon einem Satarifchen tTmrjä ,
9ftamen$

jRavatftha ^abcn, bet ju beS ©tbirifd/en ©bang

jEtatjchfum 3eifen gelebet f>at, unb bon bem Äofäcfcn«

^aupfmann, 'Jttmot ^imopheciv, fo wie feine anbe-

re ©ibirifdje Sttitbrüber, überwunben worben. Die .Kälte

lief nicht im geringen nach ; um befio mehr aber eilten

wir nach ber.©fabt, jumafjl ich tnfonberbeit mit feinen

Äleibern ju einer folchen (Irengen .Kälte perfehen war.

2Bir fuhren alfo nach eingenommener SRitfagömahljetf

weiter, unb famen fd)on in ber Sftacht nach iTJefcjane*

fie juvtt. Dafelbjl horten wir jmar ,
baß ber •

fd)on bie Stacht »orher jugefroren gewefen , aber noch

pon niemanb , feit bem er ^ugefrorcn war, befahren wou»

ben fep. SSJir übernachteten hier alfo, unb befahlen mit

anbrechenbem 'S.age ju unterfuchen, ob man über ben

ttjl'h mit Darren ober Dieifewagen überfahren fonnte.

Den söffen befamen wir jeitig bie SHachrichf
,

bajj

wirflid) benfelben borgen einige belabcne ©dritten bar-

über gegangen wären. Unb alfo machten wir utö be*

tOlorgenß gegen acht Uhr auf ben 3Beg, unb famen in

furjer Beit her ©labt gegen über. S83ir liefen ung auf
m TP 1

" "
. ben

% w „ . ,

t
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b«tt 3rrifci? ,
feem oberen (£nbe bet* ©fabf gegen über,

getunter ;
unb ob e$ gleich (w unb wieber etwas ftac^fe,

fo mar es bod) wegen ber flrcngen $ä!fe, bie noch je|o

baurfe
, hart gefroren ,

unb wir famen gliicfüdj hinüber;

Um neun Uf>r t>or ©{trage langten wir in bet ©tabt »Io*

bolsf an, unb fanbett bafelbfl bie ‘tfeabemifc&e ©efelf,

fd>aft ,
bie »on bem 3(ci?im auö gerabeS ©eges §ie(jer

voraus gegangen war
,
gefunb unb wohl t>or uns,

©0 »iele SBorforge wir angewanbt haften, bog bie

Quartiere für uns fertig feijn rnogten, fo wenig war bod)

in 23efreuung berfelben gecfian. 3idj fuljr halb nach mei«

ner “Änfunft aus
,
nadjbem id> oerfjet in einem Quartiere,

fo einer 00n unferer Tlcabemifdjen ©efellfdjaft bezogen hat*

te ,
abgetreten mar, um für mid) ein Quartier ju befMen.

3>dj war aber faum aus bem $aufe , fo würbe ich wieber

jurüefe gerufen , weil ein Dbrift4ieutenant mid) in bem

Quartiere, ba td) abgetreten war, gerne fpredjen wollte.

3»tb fu§r berowegen jurüefe, unb erbltdfe halb einige ^ollbe«

bienten bet? ihm, bie meine ©ad)en befd?auen wollten. Sie

©adjc war halb gefeiten ;
benn bie bon bem3^1111 aus

gerabeS ©ege$ btie^ei* abgefcfjicfte ©erätljfcboft, weldteS

ber meijle 'Jheil war ,‘ fcui b no^ in bem Söflltaufe, fo wie

fte oon bort hergebracht worben, ^err $rof. iliuller

muhte (eine ©ad?en aud> befid?tigen fajfen. Siefe 5)e*
*' jk

f ^ ^ *
m

"
*

fidifigung ifi erji jüngflens eingeführt , bermuth'id; wegen

fdjarfer befehle ,
alle ©erathfdjaft ber $am£fd;atfifd)eit

.5 @?pe#

t
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fie fo fange matten ließ, unb (Rieften beömegen SSofen

über Quoten nach mir. 3$ am enblid) ; es mürbe ber

Anfang gemalt , unb affe« jiemlidj genau ngdjgefefcen

unb aufgefcfyrieben ,
melc^e meiner ©erätfifdjaff unermar#

tete <£fne fonjl nur ben joflbaren QBaaren mieberfa^ren

ifl. 3a biefeö leftere (jat nur bie Äauflcufe angegangen,

unb feine perfonen, bie auf 23efefil 3fjro SÖlajejlät reife*

(en. QBetl icf> aber feine foldje ‘üöaaren Batte, fo fcfieint

cf, man fjabe ftd) bieSeit batitit vertreiben, ober micfj lange

«uralten mollen. ©egen SRittag mol ten bie $errn

55efudjer ju ©affe ge^en, unb a fo, nad)bem einige Waffen

burdjgefejjen maren , mürbe ber Slejt auf bctt anbern $ag

vetfdjobcn. 34) fdjicfte ben anbern $ag bes SRorgens

jn baö Soflßaus , um nadjfejjen j;u (affen/ ob bie £erm

53efud)er vorijanben mdren. <$ie maren jmar ba, Iie<

ßen mir aber fagen , fie Ratten nicfst Seit t unb fo mürbe

es nacfj unb nad) bis jum 2gflen von Sage ju Sage ver*

fdjoben ,
ba enblid) ber 9iejl meiner unb meines ©efolges

* -

©erät^fcbaft Völlig befidjtiget mürbe. 3^) fonnt
e j\mar

alles o^ne^lnftanb nach meiner 3Bof)nung bringen (affen;

allein es f§at mir bod) meb, baf man mir burdj> biefe 2>e#

fid)tigung fo viele Seit raubte, unb micf> fo fcynobe f^iei te,als

märe t\f> ein fo(d)er tOlann , ber megen atiberer als ber mir

anbefo|(nen ©efc^äfte gereifet märe. 9Ran mollfe fo gar

von mir mijfen , mie viel ©elb id) bet) mir (jätfe. .^»ierii*

ber mürbe id) ein menig murrifd), unb gab ben meifen

p 4 Herren
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Werten ju nevflefjen ,
baß, wenn fynen meine QSefotbung

befannf wäre, fie wof)l glauben konnten, ba§ ich ©elb
1 9 ^ f§ M fr

^ftben müfle; wag lcf> erfpart Satte, fei) mir felbjl nie^f

befaunt, weil ic^ baß ©elb nicht gejätet batte
; wofern

fie aber 35efe§fe baju Ratten , fo würbe tcf> tnidj nicht me*

gern, es non ihnen jä§leit ju taffen. ©aburch fertigte id>

ihren weiteren Sßorwilj ab. Unb fo befam ich enbtid)
.

meine ganje ©eratfjfdjaft , unb war im ©tanbe ju arbei»

ten ,
unb mich J

u fleiben
, auch ju ehrlichen ieufen ju ge*

(jen. fmb bie jjsinbernijfe in biefer ©tabt, wie ich

fchon bet) meinem erfien Aufenthalte not .acht 3<*hren

geflaget habe, fo groß, bah man feine rechte Arbeit in ei*

ttem ©tücfe fortfefjen fann. tteberbem hafte ber (jiefige

©taffljalter ,
£err ©enerai*;Üutior, 2lffanafe*

ttjitfbl? Gd)ipow ,
eine fearfe Familie, worin eg nie*

mahlen an Äranftjeiten fehlte; ich konnte unb wollte ihm

folglich in Anfefjung ber nieten ©hte unb J^bfüctifeit
,

bie

wiv afte bet) ihm bejidnbig genoffen, meine geringe £)ienfie

nicht nerfagen. SJZatt fommt auch in einer fotchen noif*

reichen .©tabt gar halb in aflertei) SSefanntfdjäft , fo bah

btof Die SSefudje niete 3eif Wegnahmen ,
benen ju entge*

fien nicf;t möglich ifl, witt man anberß nach bernönftigen

unb gefettfchaftlichen SKegetn leben, ^nbeffen wanbte id)

bie 3eit, bie mir non bergteid)en Jjiinberniffcn übrig blieb,
m f I* 4

4 'j. v

^u meinen ©efd)dften, and) ju bem Umgänge mit lat.;*

i:v -

'
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icn an/ bon betten id) inimerbat einige Stacßrfdjten befarn,

bie tute borßer nid;t begannt waren.
*. ^ f.

•

©en igten ©ecembr. war ein fceubemtolfer $ag.

fDian ßÖEte mit 2lnbred)ung beS&tgeS »tele Kanonen fcf>u ffc

aus ber geflung , aud) baib barauf mit allen ©loden ju«

fammenläutcn ,
unb mir befamen eine ©ihlabung t>ott

bem .$errn ©tattßalter, baß mir uns affe nad) ber Äirdje

berfugen ,
unb ßernadj bas SnitfagSmaljl bet) ijjm einnefj*

men mogten. s2Bir erfuhren balb btc Urfadje babon. ©$

-war noch etwas betrage ein Courier mit ber 9tad)ridjf an#

gekommen ,
baß 3$ro fegt tegierenbe^atjferlid^e SEffajefiaf

bett DviifTifcf?«n ^(jron besiegen ßäffe. SOtan mußte alfo

ber neuen $at)ferinn ßulbfgen; unb fo nie« aus ben@eftdj#

tern ju urtßeilen mar ,
beren QJeurffjet (ung in bergleidjett

gälten am wenigßen trögt , fo mar bas ganje S80IE mit

biefer 53eeänberung mof^l ju frieben , unb bezeugte audj

feine 3ußrieben§eitr fo wof)l biefen als bie folgenbe läge,

I
burd) allerßanb iufibarfeiten, ba oßnebem ^ßctfmacbten

r na§e mar, unb bem ^eiligen Gßrijt aucß einigen ^age »or#

§er begegnet merben mußte, ©er $ag felbjl aber, barin

bie S?unbmadjung gefcßaße, unb baran ge^ulbiget mürbe,

^
befam nocf) einen 3ufa§ ber greube burd) bie ?lnfunft bes

g
neuen ^obolsfifdjen ÜJiefropoliten 2lrfenii. 2ftad) tSe--

geljung bes ©ofteSbienßeS mürbe um bie geßuttg breptnal

J

gefeuert, aud) ein tecftf artiges fauffeuer bon ben 9ieg{--

^
$p 5 menfern,

«
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menfcrn ,
feie §iee waren

,
gemalt, ©er ijerr ©taff*

©olbafen ffeijüg in feen Äriegßubungen unterrichten lajfen#

welches feann auch eine gute SÖürfung in 2f6|etirung beß

©ewehreß hafte, ©ie SJiafjfjeit 6ep feem jjerrn Statt-

hafter trat eingerichtet, unfe ohngeadjfef feer !§ajiert

ziemlich prächtig ; eg würbe auch einigen Perfonen mit

5Bein aufgewartef. S- * r.x). ;i «i

r
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®ir waren fo wohl »or , als nach feiefem 5e(Ie im-

mer beforgt , feaf wir baffe von hier fortfommen wogten.

lfnfere SSerhinfeerungen wurfeen mit feen SSefanntfchaften
*

immer größer ; unfe fo gteng eg auch mit feen jenigen, feie unß
— * VW ** -#» < E ^

jugegeben waren, bajj (Te bei) unß arbeiten fofiten. ©ie
I v “fct äL % ” lUHi T'lfc m ^ | uP *,

baren fo wenig im ©fanfee ju wifeerfiehen, a(ö wir.

3u feiefem Snbe, unfe um eß fo wie! afß möglich $u Pethü*
Ä _ * gp _

ten
,

hatten wir feen SfJla^fec ©ccfec in Cjumcrt jurücf*

gefajfen, auch feen tSRafjfer Hudfeniuß fchon imSEBintet*
- ’v • f ' J > k % V . 1 A

l*‘\* \

monaf eben bahnt abgefertigef ,
bamit fte jufämmen ihre

•;

»

*

Sßerrichfungen feafelbji ohnc ’Sjmbetnifj Perfekten fönnten.

©ie einzige ©ache ,
feie wir in unfern Ängefegenheifen ju

©fanfee brauten ,
war fafl nur feieje, fea§ wir feen 2ten

Januar. 1742. einen ©offeaten mit natürlichen ©ingen,

fremben ^fei feern, unfe ben feat3u gehörigen SBefcbreibutt*
% 9 + M

gen abfertiger fonnteh, welcher aber, wie wir nachgehenöß

Pernahmen, noch/ cbe tt iEjumm erreichte, gefährlich

' ranf
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franf würbe
, fo bafi er er|t ben igren ^an. bie Steife »on

bort aus weiter fortfegen fonnte. ©s würbe uns bei) ©e,

fegengeit tiefer Abfertigung allerlei) Verwirrung unb Ver*

trug gemalt, inbem man »erlangte, tmg wir alle

abjufertigenbe Mafien »om 3°ßg<ttife befttgtigen (affen
di j «

feilten. SBetl fte aber mit »ielem 3'leife auf eine fb weite

Steife , 0:6 fte ju tgun notbig gatten, einqepacft wa«

ren, unb wir uns bie Sftüfjc fte cbermagls auS^unb

einijupaifen nicf;t ibieber nehmen wollten, wir aucg og*

nebem, um allen Verbackt abjuwenben, alles geraben

UBeges an ben regierenben Senat uberftgrieben , unb

jur Venegmung a((es B^eifets »erlangten , bafj aud>

bie Äanjfet) mit igrem fPettfcgaft alles »erftegeln mbg*

<e
: fo blieben wir fefl bep uttferm ©ntfcglujfe, nichts

ba»on befttgtigen ju laffen, ober wenn man eine Q3e«

fttgfigung »ornegmen wollte, berfelben nicgt bepjuwog*

nen, weil wir bie 3e,t Keffer , als auf foltge Art an*

wenben fottnten. Unb man gab enblicg gierin nacg.

V * j • 4 f 1 Vf#»'* , + .
p- f p * i# t y «-P* * • * 'f'ir ,
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SDet anbere ^auptpunf't
,

ben wir ju beforgen

gatten, war, bag man bep bem Anfänge bes 3agrfS

unfere Vefolbungen fo wogl für uns als unfer ©efolge

auf baffelbe auSjaglen robgte, worin man uns

mägrenb ber < ganjen Sicife »böige ©eretgtigfeit gat wie*

terfagren laffen. X)iefeS gefcgage nun audj gier, unb

ben 8fen Renner würben wir »öltig befrietnget. ©»
icg
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icf) mm halb Hoboist »ertaffen »erbe, fo muß ld>

nodj etwas ^atarifdjeS einrücfen, nämlid) bie Geremo«

tuen, welche mit einem geworbenen Stauen SHagu»
* » * + p

mebanifd)er Dieligion »orgenommcn ju werben pflegen/

biedert ^3rof. titulier felbfl mit angefefjen fiat, unb mir

»on ifjm mifgetbeilef worben finb. SDen 2pfleit gebr.

beS »origen 3abceS ftäfb «n 23ud)are »on ber i?a(<

mudifdjen ©efanbfdjaft ,
bie fidj eben in vCobolef auf#

Igelte, unb ifjre SKeife weiter nadj Petersburg forrju«

fe|en begriffen war, bcS [Had)tS plo|licb , entwebet

»on übermäßigem SLrinfctt, ober »on eingenommenem

©iffe ,
»eil if>m ber Aufenthalt unter ben Äölmucten

gar nicßt gefallen wollte , unb er ftcfj öfters »orfjer ^atfe

»erlaufen laßen, er würbe gejwungen fepn, fein unglücf«

liebes leben auf eine folcfe 3öeife ju befdjließen. 2ßo*

bei) noch ferner mtffen iß, baß biefer SDlenfd) in

£©bolel5 geboten, unb erfl ein3a§r »orfjer ben 2\al*

mucfeit i»ar ausgeliefert »orben. ells bem ^)errn :

$Prof. niulfer fo!d>es ben SBlorgen barauf befannt roor*

ben, fd wollte er gleich in bas' ©ferbraus gehen, um

b e (£eremonie »on il^rem 'Anfänge an ju fegen. 7iUm

er würbe gebeten foldjes nid)f ju tftun, weil bafelbß

eiiteSOlenge grauen, um ben lobten ju beweinen, bepfam^

men waren, bie ftd? »or ißm feßdmen würben, j^u*

mabl er auch ßicr^u CErlaubntfi »on ber Äalmudifdien
* 1

«

©efanbfdjaft §attc §a6en müffen. £r war alfo geno*

finget
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nötiget in her Xatarifdjen ©letftbef jumarfen, bis

' man bie i cicf)e bafjtn bringen würbe. fatti beg QJior*

geng um jefjen Ufn* in bie 3)?e(fd;ef, allwober 2lcf)utt
mit ber übrigen ©epebfeit unb Dielen 23ucfyu'en unb
Catacen netfammlet war, rodele nur auf ifm warfeten,

um ben Xobtenfittel einjufegnen. SDiejer beffurtö aus

jnjetj leinlafen oon ifebaibar *, baS innere war weiß, bas

äußere gelblidj. (Es barf namlicf?
, wie ber £ert Don

©tiablenbcrg unb anbere fc$on angemeri'et fjaben, nadj

bem «SiufcJmannifcben ©efege, fein Sobfer, ber biefeg

6)efe| in feinem leben geglaubt fiat, in einem anbern3eu*

ge, als ber bon Sftufelmännern bereitet ifi, begraben wer»

ben. Ueber bem inneren weißen Xfcßalbar lag noch ein

flein @tücf feiner gleichfalls weißer Sfdjalbar, ber ofjnges»

fäfir Öcet) )(rfd)wten lang war, unb ben fie öag £embe
nannten, tiefes war nid)f genebef

,
fonbern nur in bet

i * ’
(

* *

Stifte nad) bepgeftenber gigut ein lodj gincingefcbnitfen,

woburrf) ber Äopf gefieefet, unb bie übrige J^dlfte bem

. lobten über ben leib geleget warb, tiefes alles würbe

unter immerwäljrenbem 55efen mit Äampberwaffer, (nam«

lid) gemein 5öa(fer, worin Dampfer jerrieben worben,)

eingefprengt. 53ian fann (latt bejfen auch / wie fie fagen,

anbere ©adien »on einem fiarfen0erucf)e, imgleicben ©e»

roürje gebrautben. 3lls biefeg gefcbe§en war, fo würben

•
. bie

f
* ä Jmf * » # *

, m * *
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-
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. bi« ieinfafen als (in ©acf jufammen gelegef
, unb an bep«

bet. ©nben jugebunben
, ba§ es einem $iantelfacf nid)t

k ^ / —

unäfnlicf fafe. darüber würbe in ber SDlitte ein $afa*

rififes auf einen falben S3ogen ’gejefriebenes ©ebet mit

Stabein aufgefeftet, welches man fonfl auch oben auf ben

' duneren gelben Xjtfalbar ju fcfrefben pflegt ,
unb welches

ju mehrerer 35equemlicffeit bon bem ©ei|l liefen auf 9^a*

pier bereit gefalten wirb. ©iefes nun würbe aus ber
jr

| %,
m I k ^

SÖletfcfet in baS ©terbefauS getragen, ba immittelfi je*

betmann in ber Sftetfdjet jurücf blieb. ©fe man ben

lobten in ben Mittel leget, wirb berfelbe gewafefen. 53ep

SKannSpcrfonen gefefiefjet biefeS ©afefen oon Scannern,

unb bep ©eibsperfonen non QBeibcrn
;

bepöe aber we r#

ben oen Leibern im ©tetbefaus beweinet, rnelcfe fon*

jien bep ber Zeremonie nidjfS ju tfun foben , auef ber

ieitfe nid)t ju ©rabe folgen. 33alb barauf brachte man

bie icidje nor bie SOletfcfet : benn in biefelbe barf fein

$obfer getragen werben, ©elbige würbe aus bem ©tet*

befoufe in einem ©arge mit bem 5?opfe noraus getragen,

©er ©arg befiunb aus fcflecft befauenen Brettern , bi«

mit 53ajl jufammen genefjet waren, ofne ©ecfel,

fiatf bejfen ein gewofnlitfer 'Jeppicf barüber auSgebreitet

lag. ©o wie ber ^obtenfittcl oben befefrieben worben,

fo lag jefo ber ^obte barin
, ofne alle anbere Äleibung,

> unb er war wieber bep bem Äopfe unb ju ben §ü§en ju*

gebunben , unb in ber SRittc um ben leib war nod) ein

23anb.
t
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Q5anb. ©er 2ld)un mit feiner geglichen unb u>e(tltc^ei«

©efeilfebaff betete ein wenig über bem lobten toot ber SJief«

fchet, worauf man ben ©arg auf einen ©glitten fefte,

unb nad> bem Söegräb’w'bplahe führte. SOlan fagte bem

^errn sprofeffor , bie hid)t würbe iangfam geführt, unb

überbemware auch basOrab noch nicht fertig j bajjer er in*

bejfen mit guter SJlujje ju Mittage ejfen fonnte. (Etwa

eine©tunbe hernach fuhr er in Segieitung einiger Sobols*

fifchen 25ud?aren nach bem^öegrä&nijjorte, fänfQBerße

non Sobolef bep bem ©orfe Gapetrowme jurtt. D£n*

geachtet ohngefähr jwanjig Tataren mechfefeweife an ber

©ruhe arbeiteten
, fo war biefelbe boch bep bes ^errn^rof;

ülnfunft faum halb ausgegraben, wotton bie Urfache war,

baß bie icichenbegSeifer erft nach Wnfunft ber ieiche,baran

$u arbeiten angefangen hatten
,
wie bann bep ihnen nicht

gebräuchlich iji, tobtengräber ju halten ober für ®e(b $u

b/ngen, for.bern es »errichtet ein jebec 2inmefenber biefe

Tirbeif als ein iiebeswerf. ©ic meifie Jpinberniß war in

bem ßarf gefronten (Erbreiche. Tiliein fie haften baju gu*

te 3Berf$euge bep ber Jjianb. ©in bem Jjerrn prof.woh*

befannter $arar ju illcöjansfte jurtt , weiches eine

SBerjte »on bannen jur ©eiten ließt, bat ihn immitteijl

Hufich, um ^hee ju trinfen, welches er wegen ber Ä'äite

unb bes fdjneibenben ©inbes gerne annahm. (Er hatte

faum eine ©tunbe bep bem Tataren gefejfen, fo fam ein

SJote mit ber Sla^rid^f/ bas ©rab fep halb fertig. ©iS

©e«
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©efchminbtgfeit ber "2irbeifer mogfe mohl t>on ber jlrengett

Äfllfe herfommen, welche fte vielleicht am meijlen jmn

glcijje angefrieben ^attc- 3Da$ ©rab mar, mie unfere

©räber, länglicht unt> vierecf'ichf- üDie lange mar von

Sftorbojlen gegen ©übmejlen, nämlich gegen Hlecca fyn,
4 t • * * "

, | j

P m

fo mie auch bie ©etfchete gebauet finb. 93on bem 9)iaa«

ße ber. $.iefe gab man bem £errn 9^rof. bie (Erklärung,

bajj ein SDtenfd) mit aufgerfchtetem leibe in bem ©rabe

muffe fi£en fonnen, wovon nächfienS bie Urfadje angejei*

get merben mirb. $)ie ieid)e |iunb rnimiffefji noch auf

bem ©dritten ,
efroa jmanjig ©griffe vom ©rabe. ©fje

,
^

*
4 0

man biefelbe ju bemfelben brachte , nahm ein jeber leid)en=

begleitet ein ©ftieflein von ber ausgegrabenen ©rbe, bete*

te barüber gan§ leife ,
unb blies baran mit einem gelinben

fauchen. SDiefe ©tucflein mürben oon einem Spanne in

bem Gipfel feines Oiocfeö gefammlet, unb nachmals in bas

©tab bem Xobien ju ben $iifjen geleget ;
bis gefchiebet

nach ihrer SReinung jur Vergebung ber ©finben. Xjter*

ndd)(i trugen fcdjö SRann bie leiche ton bem ©djlitten

auf ben ©chultern jum ©rabe ,
abermahl mit bem $opfe

voraus, ©eil fie aber von ber norblichen ©eite famen,

fo breheten Sie ftch bep bem ©rabe um, bergepalt, ba§

bie §uhe, unb mithin aud? bas ©eficht gegen ©ubmejien

ober ITJecca ju liegen famen. 2Cuf folche ©eife mürbe

bie leiche im ©arge jur ©eite bep bem ©rabe, nämlich

, auf ber norbmejilichen ober rechten ©eite beffelben nieber»» gefegt.

i
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gefe^et. SDtan naßm öle £)ecfe ob, fd)m’(te t>en ©afl.
*

^
* lV £ ^

lW A ^ ' 1

<nt ,-'0!), womit bie ©rettet* beß ©arges »erbunbm wa*
’

’ v y* t y ^ i
» ^

*- ^^ , ,
f * IR *

¥

* v

ren
,

uttb jween QJlanner fajfeten bie 6et)ben jufammen ge»

buntenen Gipfel bei
1

kiefe bet) bem klopfe unb bei« Süßen
s « jk W » * JHjL

*
. *•£ I

ott, rodele fie olfo in bie ©ruft hinunter fielen, allroo

biefelbc Don. jtoeen anbertt empfangen ,
unb auf bie bfojje

Qrrbe niebergelegt würbe. darauf würben bie ©anbe

beß lobtenfittelß fo mo§E ju bem Äopfe unb Süßen, als

in ber Stifte beß kibeß aufgelofet , unb bem lobten baß

©eftd)f entbiopef. ©in tllulla (benn ber 2id>im war

feines fcbwad)en Liters wegen in ber ©tabt jurücf geblie»

ben,) ßatte einen befcfjriebenen ßeftei in ber ©röfje eines

Octaoblatteß ; biefer würbe jwifdjen einem gefpaftenen ©te»

efen befefiiget, unb jur rechten ©eite im ©vabe, ber ©ruf!

gegen über, bergeßaEt in bietOJanb gefteeft, baß bie ©cfjrtft

gegen baß ©cfid)te beß lobten gerichtet war, als wenn

er baß gefdjricbcne (efen foflte, ju welchem ©nbe man aud)

baß ©eftdjfe gegen ben 3etteE ein wenig auf bie ©eite bre»

§ete. ©ie fagen, biefcß fep ber $obfenpaß, ober »iel*

jrtebr ein ©ebet, roefdjeß ber $obte beten muffe, wann er

gfeiü) barauf, um fein lirt§ei( ju empfangen, wieber auf*

erweckt werbe. X)ie »erfd;iebenen ©tücflein (Srbe, berer
§ * » + \ - * * * " »

»orbin erwefjnt worben , würben je£o bem Xobten ju ben
4 4 *

Süßen geEegr. 3ftad) biefem würben ©aume f^erjugetragen,

bie fo lang, alßbaß©rab, genauen waren ; tiefeiben legte

Öl man

2\amtfd> 4. £l?ett.
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man ber lang« nad) über bie ©ruft, einen Saum ganj tia*

he an ben anbern ,
über bie 'Saume bie von einanber gelo-

bten Srefter be$ ©argeg, barüber einige ?irme »oll £eu,

unb über ba$ Jpeu mürbe bie ausgegrabene ©rbe in $omt

eine« längsten, oben jugefpi^ten Jpügels geworfen. 9Kan

fammlete forgfältig alle ©rbe auf, unb warf fie auf bas

©rab ;
fobann braute einer eine©ie§fanne mit reinem ^Baf-

fer ,
unb begojj bamif ben ©rab^ögel auf jeber ©eite ju

brepenmalen , erfl auf ber rechten
, §iernädjft auf ber It'n«

fen ©eite
,
{Wdjmeife vom $opfe ju ben §üfjeti 1

worauf

bie ©cremonie mit einem (eifen ©ebete aller 2(nwefenben

ft|enb bcfd>lojfen mürbe, ©er £err $rof. hat nicht er-

fahren f'onnen
,
maß bas ©iejjen bebrüten follfe. $Da§

ober tnmenbig bas ©rab nicf;t mit ©rbe ouSgefuffct , ja

nod) burdj bie Srefter unb bas Jjeu fo forgfältig verhütet

werbe, bamit nicht jwifdjen ben 'Säumen ©rbe burdj-

falle, foldjes gefchiebet beSmegen, weil fte glauben, bap,

mann bie ieichenbegleifer auf ber 9W<ffehr »ierjig ©djritte

»om©rabe entfernet jtnb, jween ©ngel in bas ©rab fom#

men , ben lobten erweefen
, ihn über feinen ©lauben, ie*

ben unb SSBanbel befragen ,
unb ihm bas Urtheil fpreeben,

©ie meinen ferner, bajj fich ber^obfe be^ bieferti ©eridjte

oufrichte, unb in bem ©rabe ft|e, welches ialfo bie Urfa-

«he von ber Siefc bes ©rabes ifr. ©ie erjagen babep,

«in ©afanifd^er ©«tat* §obe an ber C33a^r§eit biefes Um-

fianbes gejroeifelt ,
unb aus SHeugierigfeit fich burch feine

Sreunbe



243

$teunbe lebenblg begraben (affen , um ju fef>en
, ob bie

Criigel anfommen roßrben
; bodj ßätte ec babci» befohlen,

baß man ißn alfobaib »lebet aufgraben faßte. ©olcßes

fet? gefeiten ; man ßabe aber ben begrabenen in großer

Unorbnung im ©rabe tobt gefunben
, rocrauS fte fcßließeit

baß bie <£nge( geroiß ba geroefen fat>n mußten
,

unb baß

ber Broeißer eittroeber aus ©eßreefen, ober gerechtem ©j*

tießte ©Ötfes feinen ©eiß «ufgegebeit ßafte. ©o Piel

fonß bie 93efcßaffenßelt ißt er ©rdber betrifft
, fo fagen fie,

baß in ihren ©cßriffen perorbhet roare, eine ©rube fenlf*

reeßt in bie ©rbe ju graben, unb alsbann eine ^6ß(e jnr

©eiten unter ber ©rbe pon ber ©roße unb ©eraumlicßfeit,

als $um S3eßalfmjß bes tobten Körpers erfordert roerbe,

5
U maeßen. ^n biefe feilte man bie ieieße (egen, bie 9ftün«

bung ber J)6h(e mit $le<jelßelnett jufeßiießen, unb barauf

bie anfängiieß gegrabene ©ruße mit ©rbe duSfttßen. 5fuf

folcße SBeije roürben in ber 3ud>avcy
,

afiroo bie ©rbe

feßv feß fei> , bie lobten begraben-, ßier aber in ©Ibtri*

ttt perßatte folcßes bie ^Sefcßaffenßelt beß ©rbreicßs nießt,

ds roeießes pon oben cinfaßen würbe. Unb ba Im (£afa.

nifeßen bie ©rbe noeß (oeferer als In Sibirien, unb fefjr

fanbießt fet?, fo ßabe man bafelbß bie ©erooßnbeif böö

©rab an aßen üier ©eiten mit SSretfern ausjufcßlageti.
Ä* 4, 4 M * 4 t L v l.jL 2 ’ t ^ I
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SSMr perließen (Cobotetf enblicß ben igfen^att. ttaeß

SSKIftage um ßalb feeßs Ußr. SSBeil »Ir Pen einigen gu»
".‘ilfm f; '

:
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fen $reurtben 61$ niebjanofte jtttrtt begleitet würben, fo

gelten mir bafclbjl (litte, um unß ein wenig mit ihnen j|u

legen, roelcheß unß biß gegen eiIf U(jr in bie 3Rarf?t cuf§ieite,

t>a wir unfere Steife weiter fort festen , unt) Den lgfen beß

SJlorgenß um »ier Uhr in .Cuibtnsrte (um atifamen.

Slad/bem bie ^Pferbe gefuttert waren fo fuhren wir beß

SHorgenß um 7 U(jr weiter/ unb famen nod) bormittags

gegen eii f Uhr in Ped?rerowj? jurti an , wofelbjl wir

ju Mittage afjen. 931it (Bonnen Untergänge erreichten

wir Äarauinoi jar unb ben 2ojien beß SPlorgenß um

ein U^r baß ©orf3^ovvö. £>iefe iegfere Steife bon

2waubioi jar bifj ^etfouoa war wegen ber tiefen

©leiden fe^r befchwerlicf)/ weil bie @cf>(itten juweilen fo

hin unb ^r rutfdjten, baß fie bem Umfatten feftr oft gani

na^e waren. Um neun Uhr SSormiftagß famen wir in

tVionaftirßfo »£>orf an, wofcibjl wir 511 SScittage ajjen.

Deß 3ibenbß um fedjjß Uhr erreichten wir 2\ö>fcf>farms=

fic juvri- 33on bem 5Dorfe ©offonowa an , fo unge*
* r

• * **

fahr auf ber jpälftebeß ©egeß ^wifchen illonafrtiwaja

unb biefen gurten ifl, war feijr wenig ©cf;nee, welcheß

ben ganjen hinter hinburch , fo wof>I biefeß aiß viele an»

bere borgehenbe ^'afpre
, fo viel man ftd> beren befinnen

fann ,
immerbar fo gewefen feijn foß, unb j\mar wegen

beß fe^r freien platten ianbeß, auf welchem bie 'Jöinöe bcu

©chnee immer wegwehen. 2Bir hatten biefen 2thenb,noch

bequem nach Ijumen fommen Tonnen
; weil aber nie»

manb



245CCjutnen 3145 VOerfJe*

v A „ - , *

manb ju 23ef?effung ber üuarttere ooraus gefehlt morben /

fo mürbe efi uns iit berfpaten 3fiad)f, roorin mir bafelbj?

angefommen fepn mürben
, im $affe mit noch ba^in f;at*

fen geben mollen, befcbroerffrf) gemefen fepn, bie Ctuartiere

|u Oejiefjen. üBir übernachteten affo inbiefen gurten.
’

£>en 2

1

flen noch bot ©onnen Aufgang periiefjen mit

bie Cataren, unb famen gegen halb neun U0r in

an. ®ec 2Beg mar eben fo afs t>on bem ©orfe

©oflonowM an, unb ans gleichen Urfadjen bon ©ennee
entblöß. 5Bic fuhren bon Cobofef bis bieder mit tut»

obgemedjfelten ^ferben
, ebne bag biefelben mübe gemor*

ben moven, mefefjes Dermttfhlicb bem angenehmen SBettec

jujufchreiben mar
, bas mir auf ber ganzen «Reife hatten.

®S mar meifer meber marm noch ?a(f , unb habet) fh'ff.

Sßie mir in ^futtten einfuhren , mürbe es mfnbig unb
trübe. ®ir blieben hier einige tage bepfammen

, bie

mir bergnügt mit efnanber ^brachten. 3$ mofffe'mich

hier noch 9crn e^ne Be'dang aufljaSfen, um einige mir »eit

ben nadjfien ©egenben noch nötige 9ladjrid)fen ein$u|ie*

hen, unb meine übrigen in bem »ermidjenen ©ommer ge»

machten Q3efchreibungen ins reine ju bringen, ^r. g>rof.

Vnüüer aber hafte bie i'hmbonbem hefigen Orte nötige

SRad)richfen fchon affe gefammfet, unb mofffe biefen ®{n»
ter nod) eine Dieife nach Pefyin fhun, mohin id) ju ge»

hen ttid)t gettugfame iirfa^e hatte.

ö 3 €r
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(Je reifete ben ssjlen bc$ 2(benbä um fünfU(je aus <Iju*

men ab, unb na&in ben SHafjler Utiyfemus mit ftd>,

um jemanben bei) fiel) ju haben ,
ber im §als ber Siotlj

einen 9vtg machen ober Tiuffic^ten jeidjnen tonnte, roie

bann biefer S8la$er aucf> norij von mir örtginaüen »cn

bem vorigen ©ommer an au$$ujcid)nenf)atte, bie er mit

f( cf) na()in. Der #err Prof* feöte feinen ®eg gerabe

ttad) lun'neC ,
ber SKa^icr aber in eigenen ©efebaften
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fo hielte icfy eö tvegen bes Umganges, ben id) bafet&fl mit

ihm gaben fonnte
,
meinen Umfiänben vorträglicger

, mit

igni jugleid) in Cunnsf ju fetjn , unb pacfte meine 0e=

rärgfdjaft jufammen.

i t *
t 1 ^ r

j & k || fc | 1 « || jf| _
* jMbt

Sen 4ten SOierj bes SOIorgenS um fteben l!gr fuhr id>

aus Cjumett ab. Sie jvälfe, »eldje fdjon feit ad;t 5a»

gen angelte , unb etwas ©djnee, bas bie Dotier ganj

entblojjfe (Erbe etwas bebetfte, Ralfen mir, ba§ id) bejio

bequemer fortfam, 3dj |ugr butd) rEnfönowa ober

2\tffelcwa ,
über .ben £5adj Panovca burcb bie Sör«

fer (Bujelmfovva unb Rulafowa, unb erreichte vor-

mittags um jegn Ugr pofrovefoje ober 2\amensEoje

©clo ,
insgemein auch nur 2\amenfa genannt. Ser

SBeg bis !>te^er aber vornemlid) von ber ©tabt an bis

jRulaBowa war jtemlid) fcglt'mm, nämlid) auSgefafj*

ren, unb gin unb »ieberganj ohne ©djnee. Sas Sorf

JCcifonoiva liegt an einem fleinen @ee, biepepanbern,

fo n>ie aud) ÄamenBa an bem füblidjen Ufer bes §luf«

feS vEura. 2hei) biefem legfern Ort fällt von ber füblidjen

©eite ber Heine £>ad; 2\ultga jn ben 5ui*a.

3\amcnsfojc ©telo iji tvegen ber 5ifd)betfen unb

»egen ber ©eife berühmt* SÖian (leigt faum aus bem
i* 7* j’Y' - * #

©erlitten, fo fommen bie ©nroobner bes SorfeS flau»

fenmeife
,

unb- bringen Vornehmlid) Sed'en ju verlaufen.

Q. 4 Slotg
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!?ccf) Met furjer 3c,f »obitte ein ©eiböbilb f>fer
, welche

bie £>eaen jiemich fauber unb geblümt machen fonnte.

©ie ijl ober feit einiger Seit roeggejogen. . 3lußer bet

gewöhnlichen ©eife bat man Ijier noch eine 2lrf
, bie 35uf»

terfeife, (Hlaslennoje H7ylo) genannt »itb, »eil fein

anber $ett als Q3utter baju fetnmf. ©ie feil um ein

gutes befifec als bie gemeine fepn, fo moljl ben leib ale fein
*

wcifl S«'3 / ©pi^ett u. b. g. $u »afchcit. ©ie iji bafjet

auch in höherem ©ertlje, »ie bann je|f bet) meiner X)urc')*

reife baS^ubfür einen Siubel unb fechjig Äopcfen Merfauft

»urbe ,
ba ber $ reis bet gemeinen nur ein Siubel unb \tt

ben ,‘uopefen »ar. 35urd) gat^ ©ibirien
,

ja auef) in eint«

gen Orten }.\uf)lanöcs, ijl bie ijumcnifdje ©eife berühmt

;

biefet SKiifp» aber geh« eigentlich tiefes ©orf an.

i*#1" _ , ^ JP • A I ’
r % I *

i
"*

* ' 1*
4 ^ 0L ] '+- * # "

. \ . * J | j * o . * r - ,S * l * * 4 *. •+ *
M

t * -

SJlach eingenommenem SQlittagsejfen fuhr ich weiter,

unb fam bes Tfbenbs um fünf Uhr in beni ©orfe pfeift*

na an. 2luf biefet Steife bin ich bie jroeen 33dcf)e
,
ben

großen unb Keinen 2\ingo&t
, bie Dörfer ©ad?avovt>a

»mb 23mmafcna, ben 53ach Äipfa, unbUipfa&o«
fdjcfliwnöfoi pogojl burth unb Morbet) gekommen.

Sch hielte mich hier faum auberfhalb ©funben auf, unb

erreichte mit anbrechenber Slacht t!jl»ni$in8frtja ©lo*
boöa , ein erjbifchoßfches ^irchenborf

, fo an bem fübli,

cl)en Ufer beS cCuva unb an bem glufle tTija liegt, nach»

bem ich fünf SSJertle Mordet burch bas £)orf 2\olugtna

ge*B
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gefommen war. 3n 6er SDUtte tiefer ©fobobe ifl eilt

öfter unb an riefen Orten nerfaffener Djlrog
,

ber fangjl

beut Ufer begPIija o^ngefafjr adjf&lg klaftern fang unb

£ül6 fo breit ifi. ©rct; ©eiten bcffelben befielen aus

9>affifabcn ,
bie vierte ©eite aber auö Qmerbaffan

,
jrot=

fcf)en eingerammclten 9>fäfen. “2(uf ben vier ©cfen finb

©dtießthtirme, unb Überbein finb noch jween ©türme über

jroeijen Igoren bes Dfiregeb. ^ttncr^oSb bem ’öjlroge

finb jtro Kirchen jur SiDreyfaltigEcit unb $um ßeiffgcn

irjicolao, ein ^auö, affwo ber ©tbirifcbe ©rjbifdjof,

trenn er fjtefjer fommt , abtritt
,

eine ©cricfjfefiube
,

unb

einige $ornßäufer. ‘Äufjerfyatb bem Ojiroge wofmet ber

non bem ©rjbifd)ofe befiellte 03efe^lö^aber bes ©orfeß,

( Pitfßfct>tfd?i£) ber bie ©nfünfte non tiefer ©fobobe

unb ben baju gestrigen ©orfern verwaltet, aud) in ©a*

eben, bie nid)t bas leben «ngefjen , 9iecf)t fpridtt. Sfiäcbß

tiefem finbbofelbjr noch §unberfRaufer ber ©inwoffner.

, # V

SSonfcier, namficb ton t!fl*ni5tn8faja©foboöa,
verließ idf> mit einer leisten ©eratftfeßeft bie ianbjiraßc

iur finfen ^anb
, unb fußt ben $fuß Hija aufwärts.

Sftaße &{9 ber©lobobe mufien bie ©erlitten auf ber bloßen

©vbe fortgejogett werben
, unb fo gieng eg and) mei fielt*

tf^cils, eye tef) bie nadjfofgenbe ©fobobe erreichte. Sie

fernere ©erat^febaft ließ icf) ben ianbroeg ge|en
,
unb be*

fa^f , baß fie in Curinsfaja Sfoboba auf rnief; warfen

p. 5 foflte.
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fottte, 3$ fcun bcs 3Tad)fö um jefjen Ubr in 2\rasna*

ja ©loboöa an« Unferroegens (am idj über ben Sad)

tTJajctymja , auf ’Satarifcf) 2\alcjym, unb bas in

ber Segenb ber Ueberfa^rt (iegenbe ©prf 117elnifd?na

»orbep.

©iefe Slobobe roirfy in Schriften 2\rasnogloho$»

foi (DfU'og genannt
,
unb liegf auf bem füölidjen Ufer

bes tTlija ,
»ier unb ac^Atg 2Berfte non SEjumcn. ©er** * •

w " **

‘

'
jirog bafelbfl ifl ttpn ber lanbfeite nad^lrt ber fjöljemen

gelungen non liegenben Salten gebauet, an ben übrigen

brep Seiten aber bloß mit 9>af(jfaben umgeben, ©as
9 aaaß bejfelben enthalt in ber lange auf ber lanbfeite nier

unb fiebenjig , auf ber Slußfctfe fed)6 unb fieberig
, unb

in ber Steife auf einer Seite brefl unb fünfzig , auf ber

anbern fiebert unb funfjig klaftern. ?ln brep Seiten finb

$£>orroege, bie Seite aber am Hija ijt p(we £f)or. Ueber

bem^ore an ber mittleren lanbfeite, unb bem an ber obe»

ren ©eite beS tTfc$a finb Stürme , banon ber erflere, met«

d)er über bein *t(jore ber mittleren lanbfeite fielet , jugleidj

ju einem ©locfent^urme ber in bem ößroge bejtnblicben
V
*

^irdjen bienet, unb er f)af jugletdj eine Schlaguhr. 3«>o

Streben finb in bem Pjiroge, bie eine jur Üevfunbtguitg

ITJavia
,

bie anbere jur ÖJrfd?ctnung (grifft ; biefe le^

tere aber ifc alt unb »erfaßen; Sonjl fmb in bem Oflroge

bie alte Äanidei;, unb jmanjig Äorn^aufer. 2(ußerf»a(b
<1

bem

P
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bem Djlroge ijl bes QSefejtfsfpaberS (Uprawitelß) SEßofj*

uung, nebfl ()unbect unb ad) tjel)cn ijöfen beefSinroofjner.

Um tiefe 3Boönj)äufer ifi 0011 bec ianbfeite ein 3aun in

einer halben S'^elrünbung biß an ben t7ija gefüfiref,

welcher brepfmnbert unb ad)t unb fünfzig klaftern lang

ijl
,
unb *ween Torwege fjaf

, über beren einem bon bec

unteven ©eite bes Sfuffcß V7i$a ein fleinec
<

J§ucm fielet.

Um ben $aun $ «in ©roben gezogen , unb um ben ©ra*

ben finb 9labo(obi unb ©panifdje Sveutev gepflanjet. ©(je

inan ron bec unteren ©eite bee XTi$a nadj ^vvasnoslo*

bojfoi fommt, fährt man über einen f(einen 53ad), beffen

Urfprung unb SOlünbung , wenn man bep “Jage reifet, ju*

gleid) gefeljen werben fann. e(n bemfelben ijl ojjnweit

bem 't^ore ber ©(obobe eine $ornmü(ie
,

unb bet)

berfelben ein 33etfjau$ ober (Eapeite. . ©er f)ieftge 53e*

fe^lß^aber £af mit ben 2ßoiwoben ber geringeren ©ibici*

fdjen ©fäbte gleid)es ?(nfeljen. ©iSmal war fjier «in

beutfeher öbrijicr XX>ett>ing ,
ber bor biefem ©eneral*

Ttbjutant bep bem ^elbmarfdjaü ©ogorucfi gernejen war.

©r ijl bep gewiffen Umfiänben nad) ©obölsf in baß (5*

lenb berwiefen worben
,
weldjes man if>m aber aus befon*

berer fapferlidjen ©nabe fo füg gemacht fiat, bajj es enb*

Ikf> felbjl nach feinem
<

3Bunfd>e war, unb er nun fein fe*

ben an biefem Orte ju befd)liegen gebenfet, ofingeadjtet er,

wenn er gewollt &ätfe
,
mit befonberer fapfeclidjen ©nab«

%

uaef) Pctcvßburg §ätte jurürfge^en fonnen. ©riji noeg

jefo
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je£o ein belebter ©ann ,
unb bat nur non bem TUttr eint»

ge plagen, bie if)in mehr ©eban'-en unb ©e^nen nad)

ber Oluhe, als jju einem weitläufigen unb müffamen

©eltleben einflofjen.
i * \ l ärjHHwQn

3fd> nerweilte hier nidjt länger, als bie bie ^3 fc rt>c

gefuttert waren. (Sine ©funbe nad) ©ifternadjf reifete

id) wieber ab
,
unb fam burcf) unbewohnte ©egcnbcn beS

SJiorgen« gegen fünf 1% nddj lurtnsfaja @loboba,

allroo id) ben gewoinicfyen Xurinsfifd)en fanbweg unb
,, .

*.,
•

• , , i * 4
% % \ 4»

meine ©erätfifcbaft wteber erreid;te. ’Kuf bem geraben

©ege toon Ufi.-tTItjtngfaia bis lurinefaja Globobö

fommt man bura> bie Dörfer Raimafowa unb limo»

feeitud)., beren legeres für ben fpclben ©eg jwifdjen

betjben ©loboben gehalten wirb. ©er ganje ©eg aber

madjt uierjehen ©erfle aus.

; * • I * 1 t
* * .> I f

. v

y r
# 7 ' \ •

f \

lurinsfaja Globo&a liegt auf bem ffiblidjen

Ufer bes Iura, ©ie ift mit einem kleinen Dffroge ins

©ebierfe non lauter 93af<
r

ifaben nerfeben, beiden Usnfang

^unbert unb jwanjig klaftern hat. ©arin ftef>en $wo

^ircben unb neun fjJronianthäufer» Tfu^erhalb bem Q:

fJroge finb bes Befehlshabers ©o^nung unb bie ©eridjts*
4

flube nebjf
(j
unl)ctt unb jwan.iig ©ohnhaufern. ©ec

Befehlshaber aflhier ift ein <3ii)vtJCÖe, ber ju ber 9vuf-

fifthen Oie igiott übergegcngcn tft. ©r war gelbprcbiger

bei)

;

$
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l m

ftet> Wenigen ’Honee, mo(d)e bet ftegenben SiuiTifrfjen 6*9

Pnirawa in bie Jjjänbe fam, roooon ein großer D'.eil fei«

nen 2fu|eiitfja(t in Sibirien 6efam. tiefes f
)at bie

©elegenljeit $u feiner SSeränbernng gegeben. SBenn man

«u$ feinem gegenwärtigen ieben fcf)iief?en foü, fo fann

man ntd)t in ’Jtbreoe fer>n , bafj er fein lirijt eben fo wenig

bep ben ijepben , alö £>eij irgenb einer ©jrifilidjen Nation

Jeudjten taffe ; fofglidj ifl er fein SKenfdj, ber iv*

genb einer menfdj id>en ©efeüfcfjaft (Sfjre matten fann.
m

» . Jt JB. .
ftPlh. *

f 0+ _ fj j, * ^ j „ « mr ' # 1 im « * • , 4 f r * f t 1 *

3d) reifete bon £ier aus u6er ben 23adj ©cf)at«

tanfa ,
bie Dörfer ^otfcfyawtna , Äuliforoa, 2in>

bvonovr»a , Glatta ,
*£ami!ovra

,
ben S5adj Examen«

ta, unb bas 'Dorf 25arbafcl)ina , unb 6am »or SDtitfa«
, ^

ge um neun li(n' nad> bem gteefen Lumina, ober 2\u«

mtnovva, ober Pumtnovvo Selo. ^tufjer biefem unb

^avbafc^ina, liegen alle erwähnte Dörfer auf bem fitb«

ficf>en Ufer beb Cuca. Unb weil man im Sommer be*

flänbig auf biefem Ufer reifet, fo fommt man aud> ju

fokfyer 2(af)te$jett nidit burd) biefe Dörfer. Lumina
Selo ^at o^ngefä^r fec^jig guf;rIeute^ofe. geb a^ f)ier

ju SSHittage } unb weit bie ?>ferbe jiemlic^ ermübef waren,

fo mietbeten bie gu^rteute hier an fiatt ber ermubefen

fi’tfdje.

*
|
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. SJlit ben ;frtfcf>cn 5>fcr&cn reifete id> gegen SDiiffag

»cifet , unb fufpr übet einen unbemof nfen ®eg in einiget

«Jntfernung tmm Iar<t*3luffe, bl« icf> nach jurücfgeleg*

teil *man$ig ©erflen benCuta aufs neue erreiche, unb

gleicher gett mieber auf ben ©ommerroeg Pam. ©eij

bent (iitbe biefes SSÖeges mar bas 2Dorf Vllittifanoir«,

»on ba aus ich nod) bas 'Dorf üacbtiwonfma , ben
*

I j

SBadj i\e|ci?aoPa, feie ^urinsfifdnn gurten, beti ©ach

^nibaenxt, ben §lecfen 2Wfina, bie D&rfer 25oro«

vvaja unb Hugowajö , ben ©ad> ©ud>a><t
,

bie Dor*

fet ©ovofina, unb2\tbeti ober^tberovva oberPicty

tot?fa ,
ben ©ach Ptflnoxva, bas Dorf ^cifoufa,

unb ben ©ach tlfaortnoufa tfjeils borbetj reifete , tljeilS

babureb Pam. ©et? bem (eiferen Dorfe Pam mir ber jjert

^rof. i17üllci* entgegen, mdcf)cc fd)on ben 2g(len bes

wrmichenen SOionats non Pcfytn über tPerd)©nuten

in Ciji’tttef emgefommen mar. 35er SSKahlcrilurfcmus

aber mar fcfjon fünf ‘Jage »orficr ben geraben ®eg jntü«

efe gefommen. ferner Po™ ich nach ^TJonajitrsfot

«Dwosc$ »otbet)
,
unb erreidjte bes TibenbS nach hier U$r

bie ©tabt Curinsf. <'h
>' v/ % I v , j : Ei » v • i * .

>w

Die©tabt CEurinsf hat ben Sitamen »ou bemalt#

u a; ,
moran fieliegf. ©ie wirb aber aud; , boch nur

im gemeinen Sieben, ^epanrfcfyn genannt, meil jur

Seit ber Eroberung ein Keiner ^atarifcher ^ürfl,

pantfcfya.
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pantfifya, oll^iet wohnhaft gemefen fff; Oberhalb ber.

felben macht ber Iura, welcher fonjf überhaupt ju cccf)#

üen aus 28 offen gegen Offen, ober etwas fübojllich jiiefjf,

in feinem kufe eine grofie Krümmung gegen Sftorben, bie

bornehmlich bon Dem§Iecfen ödjucfyrubsfojc an fefjr

erheblich iff. S^ifj ift bie Urfadje, baß ber Slujj, ba

wo er bie Stabt erreichet, feinem gewöhnlichen kufe ganj

jumiber, nämlich faff gerabe aus Offen gegen 2öejfen

fließet. So baib er aber ber Stabt gegen über fommf,

fo treffet er fidf gegen Sübcn, bis er §ierndd)(l weiter

unterwärts wiebet ben gewöhnlichen lauf gegen Offen be«

fotnmt. 3fn bemfelben Orte, wo bie SSBenbung gefchie*

§et
,
unb bon ba Strom abwärts

, iff baS rechte Ufer bes

Sluffcs Iura ofwgefäfir &i*et> bis hier Jabeit bon bem

28affer beS gluffcß erhaben. Unb wie folcfye jjohe auch

bon ba aufwärts, wiewohl nid;£ längft berflöenbung beS

gluffeS, fonbernmit berborigen 9cid)tung in einer iinfc

bon Suben gegen Sterben fortwähret, alfo hat bie Stabt

längfl felbiger ^»ohe ihren 9^ia|, bergeffalt, baß nur ber

untere $h*fl berfeiben bon bem Iura bewäjfert wirb, wo*

gegen ber obere 'Jljeil niebrige ©rünbe bor ficf> bat, in

welchen bon bem bluffe jroeen länglichfe 25ufen gemacht

worben
, welche nahe oberhalb ber Stabt jufammen fro*

pen. £>afe:bf fällt bet 25ad) 3‘Uynfa ein, babon ins*

fiinftige etwas borfommen wirb. 25e9 h°hem 5r»h'

ltngSwaffer ift burch benbe 23ufen ein Abfluß in ben Iura-

3m
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3m ©ommer aber trocfnet Derjenige 53ufen, bet bet

©labt am nad){len liegt, mef)renf£eilß uuß, unb alßbann

hat tcr Sad) nur »ermiftelß beß äußeren Sufenö feine

SSünbung in ben Iura ; basier .aucf) felbigeß ©emdffet

Don ben Xurinßfifdßn ©intcobnern bie efneSJiünbuitg beß

Sacfyeß 'Jalyntä genennet wirb. Sefagte niebtige

©rünbe felbß bteiöen aud) feilen wen bem honen grüß»

Iingßroaffer »erfcßonet, maßen bec gluß fo (jod; anju«

fdjnjellen pflegt ,
baß er nidjt nur biefelben, fonbern auch

einen großen 'S fjeil toon bem gegenteiligen Ufer , weites

gleichfalls ntebrig iß
,

unter ®affer fe|et.

• ri0mS ”
J> jk •- ^ * *. V l

-* . X ~ f ^ 0+ •

©ine tffuff
,

roeldje toon bem gfuffe Cui*a gerabe

fanbetmoärfß liegt, tfjeüef bie ©fabt in jroeen $ßeile.
"

* • “ * ||j
**••#, » •

©abon wirb ber obere $ geil gegen ben ~$alynta fu'n bie

eigentliche ©fabt genannt, ber untere aber, weil ermefj*

vent(;ei!ß »on guftrleufen bewofmt iß, §eißf Die ©loboöe

ber gufjrleute. 3n &erfel6en Äluft fließet jur grüfjlingß»

jeit ein Heiner Sadj, ber jebodj feine eigentliche Cuicife

hat, fcnbern faß einjig unb allein »on Dem gefc(/mol=

jenen ©cßnee entße^et. 71ud) bie 5?luft erßtecft ftcf>

nicht über 6unberf unb fecfyig gaben non betn gluße
t Jf .j»

,
» * n 4 * L' » *m.

fanbeinnjartß. S)ann baß lanb ergebt ftd) ba!b mit
*• »

* * * a. i
“ #

*fi
** # 1 * ^

einer Sin?6^e ,
bie einem fleinen Serge a§n!id> iß , ß*

bod) biefcn 3iamen nicht führen fgnn
,

weil auf berfelbeit

bie ©egenb in einet Jjbfce unb ©bene beßanbig fortgebet-

Unterhalb
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Unterhalb ber $1uft fialt biefelbe ’Hnft&fe mit bem Ufer

beö §iuffes eine tparallel'inie
$ baliec aud) be ©tabt

bflfeibp fefjc fcßmal ijt. öfjerljalb berfelben ober tre-

tet tfe fid> meßr gegen «Seflen, unb toetßaftet ben

©mn>of)nern einen breiteren «Kaum ju ifjren Käufern.

<£itte Q3rü<fe, roelcße fünf unb ftebenjtg klaftern toon

bet $lüifbung über bie S?iuft gefcfiagen iji, »crcint'get

bie betjben $f)eile ber ©tobt, ©ie iß non einem U*

fer juni anbern fed)$ unb jroanjig klaftern lang.

9 p • *
- 4 J • I t + % 1 * jt^i # # # ^0 p. t J ' l rf *

Oberhalb ber 53rücfe befinbet ficf> juforberß eine

ffeine toierecficßte ßöljerne §eftung toon Pafltfabcn er*

bauet, mit nier (Ecf^unb jtueen 5)liftebober ^^crt^ür»

men, melcfie nur um fedjß gaben toon ber Äluft unb

ber Qjnicfe entfernet flehet. SBBie ficb aber an bem*

fclben Orte bas Ufer bes gluffcs Cura nidjt ßat?r

fonbern aUgcmorf) unb abhängig ßcrtoorthut, fo lieget ba*'

ber ein ber geßung fo niebtig, baß btt) jobemQBaf*

fer faß bie Hälfte bcrfelben , rocldje bem glujfe am nacf>*

ßen liegt, überfcbmemmet ju »etbcn pfleget. ©6 ßat

au cf) aus biefer Urfacße bie Seßung anfänglich nießt an

biefem Orte geftanben , fonbern auf fünfzig klaftern tuet»

ter aufitoärtß ißren fJMaß gehabt, motoon noch gegenmärtig

bie ©puren ju festen finb. Sftad) ber großen Seuerßbrunß

aber, rooburd^im ^a^re 1704. bie ganje©tabt eingeä»

' di fcßerC

IRamtfd;. 7\. 4. ^btä» , • \



i742 flnonot tllci'j

fc^erf tvurbe, f>aC man biefelbe, Vürmufflichum bie Raufet

bequemer bauen ju fonnen, an ben gegenwärtigen Dct

verfeßet.
' 1;

-
J :

'

£>aupteingang ober bag toorne^mfle ^or

$efhmg

hat ben Sonanten öpafjbaja

SDian rechnet(jer unb anfefjnl djer, alg bie übrigen,

feine JQöfie auf fechg Älaftent, ba bie übrigen nicht viel

über brep Blaffern (joch ftnb. Ueberbem finb auf biefem

tfiurme bie ©locfen ber funddjff babep fte(jenben Kirche

nebß einer Schlaguhr befmblid). Die Kirche ,
welche

bie £auptfirche in ber Stabt i|T
, flehet jwar in ber $e*

*

ftung, boeb bergefialt, bajj eine SQ3anb berfeiben mit ber

gcftunggwanb in geraber linie j\ufamrnenf)dngf. Sie

ijl bem nicht mit ijanben gemachten QMlbe unferS Qei)*

lanbeg gcroibmef. Dag SDiaajj ber Sefhtng tfi folgen»

beg. 33on befagfem ^fjortfjurme, bie Strebe vorbep, big

an ben (Ed t^urm auf bem Ufer beg §(u|feg Cuca ftnb

fteben unb vierzig klaftern ,
von bannen bie vorgemelbe»

ten^Sufcn, in welche ber 55ach 3<tlynfa einfdllt , auf«

wart« big an ben folgenben ©eftfjurm vierzig klaftern,

ferner von bemfelben (Scfthurme lanbeinmdrfg big an ei«

nen Rittelt^urm
, Pcetfct>ijlenefaja ,

(jur reinejlen

ober jjur tOiutter ©jDtfeg) welcher bem Gpaßfaja fafl

gegen über fielet , unb gleichfatfg einen Vorweg hat, ftnb
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«ß fünfzig klaftern. 33on ba biß oti Den folgenben (Si*

tf>urm
, i"Ttcofae»öfafa , unter t»efd)em aud) ein fieiner

^l^orweg, bod) ofme gewöhnlichen Durchgang tjl, toierjig

Ä'/afrern. ^)iecnad)fc gegen bie toorbefagre 5?(uft biß an

ben ©efthurm (Pofvowfaja )
ju Sötarien Schuf? unb

oürbUte , breiig klaftern j unb entstiel) von tiefem big

«lieber an ben erfi bemelbefen großen 'fctjoethurm fünf unb

vierzig Sabetn SBann man nun nod> bie Greife bee

^Ijfo'me baju rechnet, tnbemtoon ben mittleren 'Sftorthüc*

men bet erfie vier klaftern
,

ber anbere bret) unb toon ben

©efthürmen ein jeber brittljalb klaftern breit ifl , fo be,

betragt ber garije Umfreiß ber 3cPung jrnet? Ounbert

unb neun unb fiebenjig klaftern.
* »% ' * •

i \ w f
• -4 V .

f * “ ßlf^t m Jj jr ^ I Jl S 1 ^ ._m, * _ 1 1*1 • 1 |
# 4 * fr *4 f ^
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Jp

3’J ben öffentlichen ©ebduben gehöret 1. bie Jjaupf«

fitdjtf wovon oben; 2. ein 3Bad)hauß ,
wetdjcß junachfl

bet> bem ijaupttfiore jur linfen beß ©ingangeß flehet; 5.

ein toon Btegelfleinen erbaueteß Jjauß jundchft bet) bereit«

dje, adttoo bie ^roneinfunfte nebjl bem Äriegßöorrat^

toermahret werben
,

meldjeß baß einjige jteinerne ©ebaube

in ber ganjen Stabt ijl; 4. bie Äanjtei), beren SSorbert^eit

gegen baß (leinerne ^auß unb bie jjauptfirche gerichtet ijf.

bem ©tugange burch baß ^aupttbor etwaß jur rechten t

5. beß QBoittooben <§auß mit ben baju gehörigen Üiebenge«

bauben §ur Unfenbeß ©ingangeß, inbem SEBinfel, »00 bee

©efthurm Pofroi?ef«ja flehet ;
6. einSai^auß unb toter

St a unb
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unb brepftrg Äornhdufer, aHwo bie Äronefn fünfte nn@e*

trapbe aufbejalten werben, ©a»on freien bie meijim

in bem ®infei pinter ber Äanjlep gegen ben ©cftfmrm

beö ‘Jalynta, unb fmb noch »on benen jroo frepen Seiten

mit einer befonberen 2Banb »on liegenben halfen ^n>*ftf)<ew

aufrecht flefjenöen Pfeilen umgeben. ©inige ober fielen

auch außerhalb biefen 3Bättben längf! ber JeftungSwanb

gegen) ben Ctira jtuifdjen ber Äanjlep unb ber ijauptftr*

dje. Unb weil bafelbfl bie ©egottb »orbefagter mafjen

niebrig ifl, fo £at man bie Äorn§äufer etwas fweh auf

5>fälen gebauef.

SSor tiefem war in ber $*eflung auch baö 3»H§au$,

nebjl einigen ^ramldben, welche aber »or einigen ^afwen

außerhalb berfelben »erleget fi'nb. Unb jwar ficket gegen«

wattig bas 3°^§auS unb neben bemfelben auch bcö SKatft-

fiauö ebnweit berjenigen SeflungSwanb, welche jwtfchen

ben (Scftf;itrmeH Pontcmsfafa unb tnifcdacrefaja in

ber 0)iitte i(!. Unter bem 3oft^riu>e ifl ber Sfronbrunbf*

rocinsfeller. 5Dte Äramldben aber flehen in ,jweeu 3vei*

heu langft ber SefiungSwanb jw;fcf;en bem großen ^hor '

tl)urme unb bem ©eftfjurme Pofrooöfaja ,
unb gegen

über langft bem Ufer ber »orbefagten Äluft bergeflalt, bafj

^aufchen ben bepben SKei^cn eine frepe Strajje in ber ÜJlit*

(e ifl. darunter ftnb allerlep Äaufldben , in weichen
I 4 ** « _ _ /

gemeiniglichau Somuunb §e|ltagen ^leinigfeiten »erfauft

*

#
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»erben. “Mud) fielet man eben bafelbfl etlidje $(eifdjbänfe.

€ine ©djenfe ijl ofcngefa(jr in ber ©fabf , unb eine anbo
rebet> bem Anfänge ber 5u£t[eute»©lobobe, oljnmeie ber

23rucfe. 23cp erfrercc flehet noch ein £auö, allwo bec

23aurenjtanb beö $urin$fifd)en ©ebietes feine ©eric&fS*

jlube £at.

2 it $>farrftrcf>en (Tnb in bec ©fabf 1. turSrfjobung

beS ßreufteg cljnrocif bem 3e((f)aufe. ©iefelbe bienef $ur

©infetSjeit aud) an flau bec j^auptficcfyen
/ weif man in

berjenigen, bieiubec geflung beftnb.’icb ift, radjf eintet»

jcn fann. 2 ; gut 25egegnung mit Simeon fafl

am ©nbe ber ©fabf gegen ben ^Jalynfa hin. 3 . ®em
ac ct>re t* $ct>er Svarilat ju ©fiven in bec ^u^irteute*

©lobobe junacfjjt an bec 23rucfe juc (inten beö ©eges,

wenn man aus ber Sejlung foitimf. $>iefe ijt »or jmet)

Sauren abgebrannt, unb wirb je|o wieber neu gebauef.

4. VHavien ©cf)u£ unb ,3urbifte ju ©frren , in bec

Su^rleute ©lobobe jur rechten »on bec 25rü<f

e

,
bie Äluft

aufwärts. 23eij ber{elben ijl ehemals ein 9ionnenf!e|ter

gewefen fo 1727. (aut bcs ©enera!>23cfeh!ß nac{> Cjit*

men »erlegt worben. 5. 3um bcüigen V7ico'ao 6cm
XPiinöcrtbater, eine ber »origen gehörige ©ommec»

fir^e, junäcbff be» berfelben in eben bem 23e^rf'e bcs eye=

maligen ^(öfters. 6 . ©in SDton^Sflofier, am ©nbe

ber Fuhrleute t ©lobobe
, mit einer Äicd;e 311m heiligen

fK 3 iTJtcolao



I I

*

363 *1742 VHonat
*

ntcofao &em EDunbcrtbutcr. 23et) ber ^irdje jtnb

jmo ^loflcrjellen, jmct)Ä'orn^äufec unb einÄel'er. Um*

fjer ins 53ieretf ifl ein« (foljertte ©anb. Diefeß Älofier

ift fo rate baß vorige, mit bem Sjumenifdfen 9K6nd)sffo»

fler vereiniget rootbeti/feit racld)er %eit ftd> nur ein 9Ji6ttd>
' gl

b»ec auffjält, ber von bem 'Sjumenifcfjen .Hrdumanbtiten

jur Haltung bes ©etteebieufies bet) brr $ird)e verorb*

net Ift.
’’ 4 " ; ^

Die 3<M ber ®ofn£äufer in ber ©fabf unb ber

gufjrleute-'Bfobobe beläuft fscb in allem nur auf bret)§un«

bert unb neun unb breiig Jjöfe, woran oermutbltd) bt’e

geuerebrunfi von 1704. fd>u 1ö ift i unb 1740. ift fafi bie

ganje $uf)r!eute*©lobobe aufs neue cingeäfcfert worben,

bet) raeldjen ung!adlieben Bufällen manche begüterte feute

in 2frmutf) geraffen finb, bie tfeils nach ben Dörfern,

• oeüs anbersrao fingejogen finb, unb baburdj bie ßaflbrt

©inraoljner in ber ©fabt verringert haben, ©onjl ifl

nnjumerfen, ba^ in ber $u^r(eute*©(obobe au<b iettfe

bon anbern ©tänben, fo wie in bem übrigen 5^eiie

ber ©tabt auch §u§rleufe wohnen. Diefe ©lobobe

aber ifl es, wo ber $atarifdje $ürfl, 3cPantf^Ä/

ehemals gewohnt fjaf. ©ie enthält fo rao§( fängjl bem

Ufer als naef) ber Jjauptfirafje , bie mit QSrettern be«

brüefe ift, btet) ^unbert unb fecb.fig Saben. ©s ifl

aud) burd) bie ©tobt naef) ber länge eine fo'd)e be»

brüefte

1 * *

\

i
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brutffe ©frage, längfi wel djer inan »on ber 33rücfe an

brci;gunbert unb oierjtg gaben jäglet
, bcrgefalt, bajjbt’e

ganje länge ber ©fabt
,

t>te ©rücf'e mif eingerechnet, fecgS

gunbert unb fed?S unb neunzig Älaffern beträgt. An

bepben ©üben ftnö Xgore, roooon jenes ben ©eg nad?

tEjumcn, biefeS nad) £X?ercl)oturje eröffnet. Um atle

©Öffnungen aber tfi 0011 ber lanbfeite eine goljerne©anb

in ber ©efiait eines gaIben©onbeS pon liegenben halfen,

unb um biefelbe ein ©raben, aufjergalb weld;<em Sftabo.

lobt unb ©panifege Sieuter gefegt finb, wobon ber Um*

fang jwo ©erftc betragen foll. ©egen foldjes weiten

Umfanges finb aud) bic .^ornfdjeunen
,

worin bie 00m

gelbe genommene ©arbcn jum 3Drefd)en getroefnet wer»

ben , (dXvmi) weldje fonfe bep anbern ©täbten auf bem

gelbe fielen ,
gier aber ganj jufoberfl auf ber Angöge bott

Hüters ber ihren Pag gaben
, bon befagten gejlungswcr«»

* ~
t

fen mif eingefcgloffen.

©ein ^ufentgait afigier wäre mir halb einer ber be*

trübtefien worben, ben idj feit vielen ^agrengegabtgabe.

£aum war tef) ein paar ‘Sage gier , fo warb ber i?erc

pof. niuUer,unb ein paar Xage barauf$err iTJartmx

an fegweren gigigen ©atgarrgebern franf
,

biebiefesgrüg*

jagt fafl wie eine ©eud;e burd) gatij Sibirien gerrfege»

ten. legrerer würbe halb wieber befjer, er|ierer aber gaf«
1 \



4 1742 niotiac „i

te eiren non fielen .Krancfßeiten unb arbeitfamen Otm’fen

toiele 3‘l0r£ ßinburdj abgematlefen .Körper, tjer niefit $u*

ließ ,
baß fiel) bie Äranfßeit fo halb breeßen formte, -Jcß

befürchtete fefjr oft, bie .Kranfßeit mürbe bic öberftenb

gercintten; beStvegcn gab icß mir nuratfeerfütnlkße 5J?u.

ße, braeßte bet) betn ^»errn Profeffor maneße SRacfjt

feßlafloß unb mit fdjmeren Sergen ju
; ja icß mußte nießt

feiten, meint- icß non ben gehabten ieibeß«unb ©ernütßs*

beunrufn’gnngen eine ungenjoßniieße Sßlattigfeit unb an«

feere rr&nfiidte 3ufätf£ an nur toaßrnaßm, meiner eigenen

^taut mögen in Sorgen flehen .
^cß mußte toiele 3‘-<t

«ntoenben, bie ßäußlicßen 2(itgciegenßeifen beS £errn ^3rof.
• ^ r

tTjutlers fo oiel möglich
,
in ber Stille ju beforgen, um

feureß bie in bergleicßen Äranfßeiten fo getvößnlicße 2icr=

gerniß fein §euer bet) ber oßneßin feßtoeren Äranfßeit

jujufcf)üren. SDaö t)erbrieß(id)ffe mar bie fo oft geßört
e

(Eriftö ,
bie aber ©ottlob immer naeß 2öun[cß roieberfam.

Siacß ol ngefäßt bret) ®od)en mar bat feßtoerfte ber

Äranfßeit »orbet), unb icß konnte mieß aisbann rnieber ru»

ßig feßlafen legen. 3icß beßielte bie ijdlfte beä Aprils unb

feie ^alfte beß 9Kat)monatß frei), baß icß aueß an meine

eigene ©efeßafte benfen fonnte, roie id) bann in biefec
t

Seit bie ©efeßießte ber ^ftatgen non ben bet)bett faßten
*

* * 1 f

1740. unb 174t. biß über bie J&alfte ju Stanbe braeßte.
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T>a itf) ben erroünfdjten SSefeSjl ju meiner Slucfreife

norf; nid^t erhalten hatte
,
fomugteid) beöocf;C fei>n, wie

i*
,

i# h*
* 7 *

v ** *

id) Sie 3«if autf) Öen fünfeigen Sommer fiinburd) nü$ltdj
« t J * _ f •

jubringen mogte. 3$ entfcblojj mid> baljev bie 3fets*

fijdje ^Probinj ,
unb affe 53ergmerfe unb Jütten, fowofrt
m * i ’^mLÄ 1 vKkii A4. __k

*

bie berÄrone gegoren, unb unter (Eadgemnenburg flehen,

a!$ bie ®emibowifdien ju beferen, %<i) forberte $u bie«

fern (Enbe bon ber Sicgierungöfanjict} in tEoboißf, ba§

an ade biefe Derter S3erorbnungen unb Sdacgricbten bon
> ^

meiner 2infunft, unb ba|j man mir in adern begülflidj

fenu mogte , fgefdjicft würben, unb berlangfe jugieieg einett
# $

offenen *5efeg(, auf bejfen Sßorjeigung jeber SSefeglogaber

thun fedte, wae t'd) bon igm bedangen würbe. £u bett

Sicifegelbern forberte id) eine eigene ©elbcajfe , unb nod)

anbere ©aeben megr
,

bie mir ju einer foldjen Steife nö*

tftig fd)t'enen. 9Xan wodte mir meine Jorbcrung etwa«

fauer machen, inbem man mir jwar Söefegle fcf)icffe , bie

aber ganj unumfiänblid) abgefafjt, unb mit fold)cn 6e»

fd)werlid)en Ttngangen berfeien waren
, bafj, wenn *cf> fte

batte weifen wollen, man mid) roogf nirgenbo für einen
C ‘

i

'* r '
• % 1 r* " /

e^riie^en SOiann fiatte anfe^en mögen. ^ fdjicfte aber

föglcic^ einen eigenen 58oten nad) loboief , unb ber»
•

langte anbere 95cfefjle , bie fo berfagt fetjn fodten , bafj
“ * 4 m %

tcf> meine Dieife of^ne ade jwcifel^afte Umjidnbe unb ofnte
l Bfc, 1 .

f x •

53erle^ung meiner ©öre mogfe berrid^fen fonnen , mit
Ä %

baß id)

91 ? I
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guncj baffe gan} jlifle ju liegen. ?)lan fam nad) unb

nach in CoboleE auf gclinbere ©ebanfeu
,

altf man

meine ©tanbljaftigfeit fafie ;
man ließ einige tücfifcfje

Vlugbrücfe heraug, unb berfaffete Befehle toller ©anft«

muth unb S«unblichfeif.
Jf 0

©6 terroetlte fidj gegen bag (£nbe beg Sftaijmonafg,

big meine 2Cn|Talten jur Dveifc fertig tturben. $cb

te fluv ©efelifd)afft ben ^errn illarrini, ben tOia^ler

jDedfev , einen Stufftfchen ©chreiber, jttecn ©d)u(jen

neOft meiner gewöhnlichen Begleitung ton ©oibaten

,

unb trat bie Steife ben 23 (
1:en SÖiat) nachmittags um vier

¥* 4

ll^r an. -£etr $)rof. iTiutier aber ,
ber inbeffen mieber

gut ju Kräften gefommen war ,
blieb mit bem SRatjler

JLurfennts in Cuvinefc juriief, in ber 2lbfichf ,
wenn er

hier feine ©efdjafte terrichtet haben mürbe, nach tX>cvd)ö‘
\ * L '

, J*
' *

‘
*

turje ju ge^en unb bafelbji ben ©ommer jujubringen,

itobe^ ich jug(eid) ben 9>tahler Hurfentuö bat trauter

bafelbfi ju fammJen, unb bem ©tubenten ^Eretiafot» befahl

ftch ton bortauS in bag ^H3erchoturifd)e©ebtirge /
gleich*

. falls ber trauter roegen ju begeben. 3>d> terrichtefe

meine Steife befeanbig langjl bem füblichen Ufer bes luvet,

unb fe gieng fchr gut ton (Taften, ich f«hr auch . bureft

tiefe IDorfer, beren bie mei(len in ber ©interreife benen*

net ttorben finb. 5Diit bem Anfänge ber Sladjt fam fch

Uach bem X?orfe Puia)farcwa. ©en ganjen tag »at

- es

*
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«6 tegnicfjteß jebodj oon bem Antcit her Steife an getinbeß

©etter
,
unb gegen fedjß U^r horte bet Siegen gar auf.

©tt anbrecljenbem £age reifete 16 weiter, unb noch Be*

ßänbig Edngftbemfüblicfyett lifec beß £ura, unb erreich«

te gegen je^n Uljr »or ©ittagelTurinßfajrt Globofca,

roofelbjl bie ?>ferbc gefuttert würben , unb ich baß ©it«

tagßeffen einna^m. 3cfj wollte non fiiet . auß nach

2\raßnoslobc>3b gehen , unb bet gerabejle ©eg mag

wofjl berjentgc fepn , ben ich berwichenen ©Inter getfpan

batte, ba man über ben $lu{$ £7t$a erfi in ber ©egenb beß

öjlrogeß fährt. ©eil aber bafelfi feine bequeme lieber»
"*

1

fahrt, unb bie ©eräthfcfjaff in^äfjnen überjubringen ju

langweilig unb befcbwerlich war, fo gieng td) noch wei»

ter ben £ui*ß unferwärtß
,

fangji ber gewöhnlichen 5ju»

menifdjen lanbjtrajje biß in baß SDorf allroo

bie gew&hnlige lleberfahrt über ben nija burd) ^)ü(fe ei«

neß 3i«hf^°fTei gefd)iefjf- £>a ich nun bie ©erättjfdjaft

ton Curtnsfaja Globoöa etwaß borauß gefehlt hat*

fe , fo war fie bet) meiner Tfnfutift fcfyon über ben Jlujj

gebracht unb baß wenige waß ich «och bet) mir hatte,

fam gleicbfalß ohne einigen Aufenthalt glücf'Iich hiniw

ber. 55er ©eg gieng über ebene unb fruchtbare Sol*

ber unb über ben in ber ©interreife erwähnten 23acf)

iT7efci)nt3a unb bie baran gebauete ©ü^le. Q3iß

hieherwerben bre^ ©er(ie geregnet
;

eß bürften aber wob!

, hier
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toter fet>n. 93on bannen 6ts 2U\jsnoslobo3f werben

toter gerechnet, man fonnte aber aud;< hier ttod) »uoyl eine

©erfl jugeben* 3$ fani in ÄrasnoslobojC ein paar

(Stunden toor «Sonnen Untergange an*

3d) braute meine ^ett mit bem fdjon ermahnten

Jjerrn Dbrijlctt nidjf oljnc SSergttngen ju
, unb »er*

richtete meine geroo^nlicfjcn ©efctjafte, worin id) allen
* jp

SBorfdjub (jatte. Unb weil in bet ^iejtgen ©cgcitb bet

«Spargel fm Uebeifluf; wacpfet, fo fiatfe icf) f;icr einen

ferrlid)en D’fdj. ©r wädjfet hier beinahe bret) Sßiertel
* %.

©lleti lang, jwar nicf>c febr bicf, unb ber bicffle faunt
*

eines fieinen Singers; aber er ifi fefjr mt’lb unb non

einem fbftlid)en ©efdjmadfe »on unten bis oben.
, r , , , m

'
•

;

©ir Ratten feinen Söeneiber wegen biefeS niebliajen

©ertdjfeS. 'Die ieufe munberten fid) über unfere

'Slwbetf, bajj wir bie ©tengel »on ben Äranid)Sbceren,

(
fo nennen fte bie §rud)t bes . Spargels) effen mogfen.

(Sie hielten bafür, bai] wir in btefem Dielle ber 9ialj»

rung ben Äüfjen nid)
t
gar uttgleid;, unb biefe toieffeidjf

bie einzigen waren, bie uns beneiben würben. Das

©etter mar bie meifle 3etC über flat unb warm; ja

es würbe fd)on etwas ju froden, fo bajj ber ianbmann nad)

9vegen feuftete. Den jojlen unb 3ij!en SKa^ fielen

aud) von £cit ;u f(el
’

ne Stegen, bie aber bod) bie

©rbe ju befeud)ten feineSwegS jureidjen fonntett.

Den

I
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Den et'flen Söradjmonat mar e$ von fSftittaae an

regnigf. 2Beil id) aber meine Sieife auf tiefen

'Sag fdjoit angeortmet f>atte, lief iä; mich burd) ben

Siegen, bec immer flärfer mürbe, nicht ab(ja(fen. ®e*

gen fünf Uf>r nach SBiittage lief idj bie ©erathfchaft

borauß gefven, unb um fiebett U§r folgte id) nach/

unb tarn unter befränbigem Siegen beb Stacht5 um
je§n llfu in bem Dorfe 2\atg$voöowa an.

1 .
^ rn M % 4F*k

'* * 9 m . M 40k 1 k _ - j ‘

«

* J
•

r
H f 1 < ^ ,1 ” 4 *ji, Ä # ’ > 1 t a Ij'f i • ^ * * w

’

V* ' *•«*#
f,

J f * f 9 4 M ‘*p m *4 i » ^ • i 1 • vT '' * * • f *4# ' 1 4 J

Den 2ten 2|un. nod) ein paar ©funben bor ©omten

Aufgang machte ich. mid; mieber auf ben 28eg, unb fam
* ;i

• k * \ ' f" *
•

t
W m \ ?T * f4 Jl I I j'* I

eine ©funbe nad) Aufgang ber ©onne in bab Dorf

Cölman, non ba ich nach einer flehten Sßermeilung bie
k ^ Ti w

i ^ ^ jp| ^ Jl | «grfllBw

Sieife rocket fortfefte. Der 53ad) Calman ijl ber erfle
• . *, » %

r

. 4 P tr %^ppi

auf btefer Sieifc, ber fein ©erodffer bem Pp|ci;ma mit*

(elfi beb 53ad;ö 3ufH?afa, barin
:
er ftd) ergießt, jufüf)»

ret. fuhr burd? ben jinfcfrala jroolf üBerjie »ot^

ben Dorfe (Luiman , als bis rooljm ber SEBegfaif bon

jRiU6noßfobo3B an über lauter fruchtbar unb troff.

Iid;eb far.b gieng, nur einige ©umpfe unb SDiordfüe aus*

genommen, bte aber biclleid)f 34 ber §rud)tbarfeit bab,

i^tige aud) mit betragen. ,
Söon bem3tifH?afrt an mar

ein bid'cr SSirfenmalb mit gierten bermifcht, in melc^em

fe^r viele ©umpfe borfamett, bie mit fd;lecbfen23rücfen

Itelegt roaren, mobon ber 5öeg fe^r inühfam unb 6e*
'

* *

fd;merlicf) marb, fo bap man überaus (angfam reifen muffe.
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©egen 9)?trag fam id) jum Pyfcfyma * Sluffe, 23iela#

forwfaja 0!oboba gegen -übet
,

nacfjbem ich notbet

langjl einem blinben “Xrme bejfelben otjngefabr eine fialbe

9ß}er|le gefahren mar. hatte bie (Blobobe im ©eßebte,
^ *

- unb fonntebod;. nidit barein fommen. ©6 war jroareine

auf bem SBafler liegenbe S3rücfe ü ber ben Slufj gefdjla*

gen, aber febr elenb.unb fo fdjmal, baß nicht einmahl ein

Darren, bielweniger ein'vSBagen barüberfahren fonnte. 9Ran

machte alfo in ber Eile bie 33rücfe mit einem paar 25al#

fen breiter,unb brachte bie Mafien einzeln §erubei;bie 3Bagen

mürben Öurcf) tOtenfcben gleichfam Übergefragen, unb bie#

feg vermeilre ficf> big beg ?(6enbg um 4 Uf;r, um welche

3eittd) aud) in Stelafowfajrt 0lobo6a anfam.

$)ie Äragnoglobojfit'chcn Mauren, bie mich big h>«hcc

gebracht hattcn /
banben mahrenber 3 eit, baß bie©erath*

fchaft übergebracht würbe
, ehre ^ferbe hin unb wieber an

Hßeibenbäunte langfr bem Ufer an; ein ^Jferb aber riß

fi^loS, unb ^gleicher 3cit warb bon ber ©eroalf, womit

bag 9>fevb arbeitete um log {u fommen ein0 tücf' bonbem

Ufer abgeriffen ; baß <Pferb fiel alfo in ben Pyfcbmrt *

,;nb weil eg ßd) in ben Saumberroicfelte, auch ber ©trom

«

23ieUt©b8fajÄ 0loboba gehöret jum jvraemog*

lobojfißben iSejirfe, unb ihre Entfernung von 2\rae*

no0lobO5f wirb aufjmep unb fecbjig SEBerße geved;net.0ie

n liegt
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Hegt auf bem fubfic^cn

hat eine bofierne fünfed

Stoffes Pyfcfyma

fen t>on liegenben halfen gebauetftnb, bie fünfte obee

gtogfeite aber befielet aus ^adifaben. 5Die <$(u0= oöcc

norblicbe ©eite ifl fünf unb ftebenjig gaben lang, bie

baf

‘fc&urm

eine 2(rfdjin, bi« eine füblidje ©anb, fo

bängt
,

ein unb brepgig unb einen halben

gaben
,

bie anbere
, fo an bie öfilicbe flogt ein unb

rn, bie ofr liebe jufammt bem @cf;iegtf)iimt

jorwege barunter, fo fedjs gaben bon ber

glugfet'te abjlefiet
, neun unb jmanjig klaftern. $n ben

©mfe n ber fnbltcfjcn ©anbe, wo fte mit ber ofllidjen unb
roefHtcben jufammen (logen

, ftnb ©d;iegffjürmer ohne
^ore.Der fünfte Sfmrm befinbet fic& jmifeben ben jwo
(üblichen ©änben,unb machet einen borfleljenben ©infei.
<Sr iff in bem befchnebenen Wage nid)t mit begriffen,

©eine 55reite betragt wie ber übrigen ifire brep Älaftern.
Um bie oier ianbfciteit in einer ©nfjernung t>on anbert»
^alb klaftern ifl ein ©raben

, anbertfcalb klaftern breit
unb eine fialbe Äiaftcr tief, unb um ben ©raben ftnb

SHaboiobi unb ©panifebe Deuter, ^nnerfjalb bergeflung
fo(i in bem ©infei jwiftben ber norblicgen unb ö|Jiid)en

©anb, ifl eine Äird&e jur i17ittter (Bottee unb bem^eii.
Htcoiaus, weiche in bem 3a(jre nach ©rfegaffung ber

•

‘

©eit.
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®elf
, ©riedjlfdjer SXecßmmg 7304. e/ngemeifjef worben,

ferner fmb bann beß liSefeblßßaberß ©ofwung, bie ©e«

ridßsßube ,unb eilf^robiantl)dufer. “Äußerbalb ber $eßung,

nteißenß unferwdrfß (inb jwanjfg ©ohnf)dufer ber bauten,

$trd)enbebicnfcn unb ©dtreiber. Tfu^cr « unb oberhalb

bem Dßroge unb ben Raufern Iß eine Kapelle. IDer

$(uf: t(i ln ber ©egenb ber ©lebobe jwep unb jroan\ig

klaftern breit, unb ßemltcb frfenge, reeßmegen er aud)

faß alle 3af)re 'efwaß »on benvlifu’ abreißf, wddjeß auf

ber ©eite, ba bie ©lobobe ßejjet
,

»iel Ijoljer iß, als auf

ber gegenfeitigen. IDer Sftame ber ©lobobe rühret »cn

bem Söaefye 23icljafot>fa ßer, ber obngefafjr^efjmllßer*

ße unterhalb ber ©lobobe non ber fublidje« ©eite in ben

Pyßtjma fallt, ©r iß einer ber anfelmlidjßen unb ent*

fernteßen in biefen ©egenben, wie weiter unten erhellen

wirb. 2(d) muß® mid) hier, biß friftfje SSotfpann gerbet)

gebradjt würbe, auf^altctt, unb baß »erjogerfe ftdj biß

in ben anbeat 'iag. ÜDiefcß gab mir 3 (,*t öi« fcießge ©e*

genb ein wenig ju befeben. SSes? einem ©pafjiergan»

ge fanb idj fubwartß t>on ber ©loboba, unb obngefdfjr
* - ^ 1** •

anberf^alb Ußerßc babon, eine bepnabe fecf)6 Älafter

tiefe ©rubc
, welche eine ©efelifcbaft müßiger ieufe »er«

*

wießenen ©ontmer aufgegraben batte
,

in Hoffnung gro«

ße ©d;d|e barin ju ßnben. ©ß war ein ffeiner fyüt

gel, »on weitem ein »orbepreifenber unbefannter bm
©in*t
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(Einwohnern bes $(ecPen$ t>iele Hoffnung gemalt, uni)

toontcgcben hatte, bafj es ein alter ©rabfnigel wäre. (Sä

i|t jefo npcf) aus ben abgcftodjeneu lagen bec (Srbe ju fe*

t)m, bajj ber £ugel t>on Statur gemefen fei), unb alfo

fann man ben ©djafgrabern, bie jidj baran /gemacht

,

leicht glauben
, bafj fte rt /d; f nut feine ©djage

, fonbertt

aud) nidjt einmal einen »ermobevten Knochen gefunbett

haben.

(Den 3fen halb nach SRifttge mar bas erfle Dan«

nermetter biefes 3ai,r6
/ fo id) gehöret :abe. (Es fiel ba»

bei) ein ftarfer J?agel
,
bcr länglidjt großer als eine Q3ofj*

ne, unb eefigt mar. . Denfelbcn “Jag gegen fünf Uf;c

bes "übeiibs mad)te idj mich wieber auf ben (Hkg, fant

burdj bas Dorf CDosmtlowa
,
burdj ben Spadj ©fa*

funfit, burd) bas Dorf ’leiatt
,

burd) bie Q3äd)e &a«
myl , 1T1 uijat>fa , 23jela , Sielaforfa ,

burd) bte

Dörfer JDantlowa unb 3lif<i>afowö, unb erreidjte bcs

9(lad)ts um cilf ll(jr 23utfins?aj<t ©loboba. Die

meiften Det ter hatten fruchtbares “Jlcferfelb. Stur jnfi*

fchen ben Q3ad)en 2\amyl unb llluljacfa, unb noch d«

n>aö auf biefer ©eite bes HMjavfa mar ein b icfec

58irfett = unb jmifdjen bem Dorfe iDanüovva unb bec

©lobobccin btcrer Sichtenmalb, melcheS ber le^te bis an

ben 3|et fe^n foll.

2\atntfci> 4. QtbetU
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%

ffiutfinsfö;« ©loboöa gebäret j;um Dfuneos*

fifdjen SSejnfe ^fetöftfcher 5^rov>Cn^, unb ber 53cd) 23te#

lafoofa fiepe baran auf jwet? ©eifett t>orbct>. >Deiin bie»
1 3 * / - _ _ 1

fer 53arf>, ber fonp feinen gewöhnlichen lauf naef) SRorb*

o^en $at , bre$t f;cf> in biefer ©egenb ttact? SPorben
j

" — ^ jr * • - * -i

itnb ljernacb erp wieber nach SftorboPen ,ut?b eben ba, ba ec

ftcf? nad? SRorben ju breiten anfängt, fängt bic ©lobobe

an, weich« ftcf> aud? nod? jjiemfith weiter erPrecfet, nach#

bem ber 53ad» feinen gewöhnlichen lauf fdjon wieber an*

genommen hat. ©ie befielet aus peben unb jwanjig

©ohnpänfern , pat jwanpg Mauren
, fünf Kird?en(>e*

biente unb jween ©djreiber. Es gehöret a u cb baju

«ine hölsevne gepung, bic auf einen 53efehl ausEoboUf
ben toten ©intermonat nach Erfdjatfung ber ©eit

©riechifdjer Rechnung 77s 5 . ingeleget ip. ©eibige ip ins

©eoierfe non liegenben halfen erbauet , unb ihre wepli*

^e unb n örtliche ©eiten Pepen an bem ©aflfer; unb

jwar jette in einer jiemüchen Entfernung, bie jwo iibrigeit

aber auf beat fePen ianbe. wenbig hat pe eine Sänge von

neunten , unb eine Breite t>on fedh^e^en Klafter». ©ie

hat »ott ber öpüdjen unb wefüichen ©eite ^ore,

unb über bem n>efl(id?etn $(jore einen ipurm. SERitten

in ber $ePuttg ip eine alte bet? nape uerfallctie Kirche jur

tHuttcr (Bottes. Um bie Sepung ip in einer jiettr

if^en Entfernung bon her fublichen unb öplidjen ©eite,

ein ©taben jwifdjen ben Krümmungen bes Slujfes

|
f

' gejogen.

/

/



Jßutfmofajid ©ioboöv' 2493 IP. 275

gezogen. 2fujjerijal6 bem

$aben bafon in ber

ben nad) Soeben

ber alten eine neue

ber illuttcr (Bortes

,

colao getoibmet t

bem ©raten

ju bet>ben

«troaS

ein

ric^tsfluöe außerhalb
v

um unb um bie Raufer,
#

iß non ben ianbfeiten eine

* ## « 4 J * . .

^

bie nid)t"
^ rty *

it bem '-Sacke,

ttd) iji noffi
Ä W Ä||

bei Orts
,
unb eine ©e*

^Bajferenbe an jeb«m

Orte mit einem

unter

er
<3Banb

glüfjfeiten

unb einem ^ormege bar«

i unb @pa«

ftnb iängß

Sieuter ge«

(leben unb

2

, fo fte? eftt

jörte.

|atte
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*

hatte ;mar ^ielScr vorau$gefd)icf'f , um bie ^o(l«

pferbe fertig anjutreffen ; fie waren aber noch nicfjt alle
% y J ^ ^ ^ * • *

brtjfammen. Den 4ten beö SKbrgenö gegen adjt Uljr

waren ihrer fo viele ba, baß fd> bie ©erätbfdjafc weg»

fdjicfen fonnte. 3dj befahl in bem Dorfe 23ielä*
yt

r
* * ** ?• *.* \ \ . pii

lovsfaja meiner ju warten, unb folgte gegen je^en l!(jr

vor Mittage nad). Der ©eg gieng befiänbig iiber

fruchtbare Selber ben 23idat:ot>fa aufwärts, bod) fo

,

baß ber Q3ad) in einiger Entfernung $ur iinfen blieb,

©leicb bev ber ©fobobe fam id) über ben '23tela£cvfd,

fiernach fuhr id) bie Dörfer fTepetoct , (Tafafowa,

25ulatoiva vorbei, ferner burdj ben 23ad) laltnovf«

unb bas Dorf (Soröftna Vorbei), welches nebjl allen

Vorhergehenben von ber ©(obobe an jur (infen blieb,

jjernad) fam icf) burdj ba$ Dorf 25a0manow?<;, worin

ich über ben ^idafovfa fuhr, unb bie »Dörfer Sing,

djafowa unb Howjaja vorbei), fo jur red)fen bc$ SSe»

geö blieben, unb erreichte baö Dorf 23ielrtfot’fa gegen

ein Ufjr nachmittags mit hungrigem ÜRagen. Daß Dorf
m w • I Jm jt \

liegt an einem ©ee Stclafoüsfnja, weicher vorgenantta

ten 03ad) 2?tclafovfa üu einem 2luSf[u§ hüt- 3c5

fanb meine $erdtfjfd)aft nicht hier, unb Vernahm bajj (te

in biefem Dorfe nid)fangehalten hätte; unb weil ftch aud>

ber Äud)enwagen barunter befanb,fo muffe ich wir gefal*
.

" * "
« «. »-a i a *

v • ^ # | ß- t -

len lajfen weiter ju reifen, ©onfl gehet ber ©eg nicht

über biefeß Dorf, weld)es nach bem gewöhnlichen ianbwe*

3*

/
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meßr als eine QBerfle $ur teuren bleibet. 3’tf) erroähife

Surdjfafirt um

»erfpäten

nun reibet meinen ‘JSBiiien betrogen fanb. 55er fernere

53eg gicitg langet bent bftlicbeii Ufer be$ ©eeß 23ie(a«

möfd? £5cp

2\amyfci)cV'sfoi,e

nxiren *n)mt

©d)eiberecge $ ber eine gieng jur redjfen unb führte m/d)

langfr bem mejllidjen Ufer bei* ©eeö 23arat, ber anbere

ober gieng gerate aus
, unb führte nach einem Seife.

ratful , fo an bem oftlidjen Uf

junger plagte mtd)
,

bie jptfe

beö ©eeö

mattbie ©puren ber ©erdffjfd;aftiarten erforfdjen, unb

fagfe mir, bafj biefclben nad) bem Sorfe giengen

icf> gerne glaubte, roeii meines SKagenö 9ftu£en febr genau

gen brep U£r in baS

iiic^t, »ernaljm aber.

(jiemif nerfnüpft rear. %cf)

©eräthfujaft

Ufer beS ©eeSbaf fie fcfyon länfi jei
i#

if;re Dveife fortgefe^et

gen beS Sorfeß biefeö gefefjeji $u (jaben »orgab, fo reo fite

ein

i • ftfiefen

giatiben. ^n.fcei

id) aufbie®ege f>

eitijubo^ien

f
bon beneit aber, fo bet) mir rearen , fonnte tdj niemanb

I
miffen, um ntcfjt fa|l gän^lict) Pon Leuten entblößt ju fepn.

t
Sd; entfe^iop mid; aifo ^[(enfafe meine ©erat^fc^aft

3 ttt

\
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in iDolmatOTttHcjlct einjufjofilen, unb fiter bctt junger,

fo gut als es fiel) tfnut liV;}?, $U fltffen. ©efottene unb ge=

baefette ©9er unb ^rotttwaten fjierju genug. £'Ienbet

Ctucijl roat oiicf) in 533ergfeic!;ung teS ro§en ©afferS bor»

tvefflid). T>Me feefetbftTeh unb trontf waten nid)t anbet«

afe mit biden guten ©orten ,^u bekommen ,
weil bie ©ei»

bet feljr fd)cu waten. 3Dfl$ ©orf gehört unter

nowfaja Sloboba, ßataifdjen «ejitfes, unb dat£a=

tinenburgifdjeri ©ebicteS.
.

’ "
:

-

•
-f

©eil es tf^etiö aus bet ©rjablung beS ©abgens,

t^eifS aus ben Umjttnben bet ©ege fc^r roa£rfcf)ein!id)

war, bajj bie ©erat^djaft langftbem weffliefen Ufer bcs

©ees fortgegangen Ware, unb baß ber £'unbfd)after beS

©eges toon bem junget berbtenbet worben , fo gieng id)

gegen fünf U&r bes ?(benbs of>ne “Hnftanb bis nad) bem

«orerweinten ©c^eibewege jurüefe, fuf^v ben ©ce Sörßt

:angfi feinem 6fllid)en Ufer, f)ernad) ben @ee 23ufan, ben

©d)Vcanen;See, unb ben Otjafdjfifc^en “Husflup t>or.

ben, unb fam bes 2(benbs um ad)t U§t naef) bentfDor-

fe ITJavrina , fo an bem ©ee C’tjatfd) (iegf. ©Je

©egenben ,
in bie id) auf biefer Steife fam, waren (autec

fdjöne unb ©icfewadjö.

^d) fanb hier meine ©erät^fdaft ,
Ne auf mtef)

wartete. Cfs War auf fetncrlei) "2(rt ^erauSjubringen,

wev.
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»fr fefo$tm gidffc bis (tiefer in einem Juffer iu fa

Awir
janiemanb moffte gefle&en, baß er von bem %efebl in

- t>em ©orfe 23jeutfovflfiija an Raffen etwasgewußt hat»

\

te. Unb weil bie <Bad)e »on feiner fonöerfic&en ®,'c6.
tififfu war, fo gab id) mid> enbifefc jUfrfebcn. ©er ©ee

'

j

©tjÄfip rrßrecft |tdj «on Soeben nad) ©üben fünf Q2W
Pr*fr unb * bre,** breiu <£r führetfi, *
Äaraufdjen, nimmt (einen %ad> ju ftdj, f;at aber ben ob-
enne^tten Ausfluß in ben Q3acb Guwarifä?. %n
fernem öjHiefren Ufer Wavctna gegen über

(ft baS ©oef
Qtjafcbfcja

, welkes wnfer Gffcabrinef gehöret,
ilnutina aberßefjet unter lamafutefaja Globoöa

F: lim ben 9>ferben Siufpe ju ge&e„
nbecnadjfefe iu; (der. ©et Fimmel würbe juweilenbeS
taget mit SBetterwoIfen überzogen, .bie aue^ non Seit ju
Seit etwa« Siegen faden liefen , ber aber bon feiner (£r<

[
geblicfyfeit war*

©er» 5f«n noef; ein paar ©funben bor ©onnen 3(uf»

I S
an3 Hte b,

’

e • »««ff fort
, unb fam eine ^aibe ©tun.

be nach ©onnen ?(ufgang über ebene ^feferfelber

nnb ®iefen nac^ bem ©orfe Gc^irofaja, bas unter
bem ©ebiete bet ©almatowifc&en ^(oflers fielet*

*

«ß0n
'

ba reifete icb naa; einer fiünbigen ^Berweiiung weiter.

I

8Bte icf' aus bem ©orfe fufir, fam t'c^ ben ^Bad; Gu.
I

unb gleich baraufbieie alte ©rab^ugel, bie »on

I © 4 ©rbe

4
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Q?rbe aufgefcbuttet waren, unb auf bem falben 5Bege

monafitrsföjaPa(cl?cnnrtja 3$bufibfa borbetj, bis icf>

cnblicf) gegen jepen Upt jDalmntObsfot ttepenefoi

iTioitafhr erreichte.

©iefeS $(offer liegt auf bem norbftdjeit ober (infeit

Ufer be$3fet* Stoffes in einer fept anmutigen freien

unb ebenen ©egenb ,
unb ift gewiß eine redete Sierbc bie«

fer ©egenben. 3?t ofttn 3e *ten Ratten fid) einige Saite

Stuffifcßer fftation (der niebergd affen, unb um ihrer ‘Jiti*

bacf)t ju pflegen, eine Äapcile ober Q3et!>auS gebauef.

QBeil aber biefe Slöo^nuiigen mit feiner SJSepre urnge*

fcen waren , fo würben fie, itacßbcm fie eine fleine 2tojapl

^apre geftanben patten, famt ber Ä'apette bon ben ba#

maligen
<

£afarifd)en QSeftpern beö Sanbes berhecret unb

berbrannt. ©in peiliges üöiib ber SSKutter ©otteS folf tu
ft 4 *

nige Seit barauf bon einem 5)tond)en 9tamcns iDalmat,
j _ I.

weldjer fid) in bem lu öfter om iTtteiva* Stoffe fdjon einige

3(aßre borper jum SDtbncne patte fcpecren (affen, aus ber

fierborgejogcn worben fei)n. ©aö SSilb fo!I un«

»eefeprf ,
unb baß 23ret, barauf eö gemapfet war, nur

an einer ©efe angebrannt gewefen fcpm S>aß war ein

plnfangiidjev ©runb biefen Ort ©oft ju wibmeit ,
unb

ein 5?lofret bafe(6ft anjulegen. £)er Anfang war gering.

©twa$ cbcrpülb bem Orte, ba t|t bas Ätofter ftepet, auf

einem erhabenen Ufer bes 3f£C ^ÖWte jtdj ber SDtöncp iDal*

m0

I
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iiKtt eine unterirbifcfie ipcble, »mb hafte nod) ^roccit

33rf:ber 6«» fich ,
mit teilen ec einige 34'^ fong in feinet

elfiiben ijütte fummerlicft ^ubracbte. Sc befam etib(ici)

Srlaubnif ein <8!lofter bauen, unb eß wegen ber un*

ftdjecn ©egcnben ju befeftigen. 33alb bacauf fa§e man

an bem Orte ,
ba eß noch gegenwärtig flehet , ein wof>l«

*
“

*
f

-
, |

gebaueteß $1öfter ,
baß mit einer Seftung »ott liegenbcn

halfen unb- Sdjieftburmen »erfe{jen ift ,
woju befonberß

bic mit einer großen §römmigfeit unb Unetgennulj »er*

fnupfte Smftgfeit beß 2?ölmats baß nteifte betjgetragen

^aben fofl. Sß war aber afleß nur »on ipolje aufgcfüh*

ret
,

weit bie miiben 53ei)freuren nfd>C weiter reichten,

©aß ^ (öfter aber nahm gefdjwinbe ju, unb wudjß täglich
i

on 'Mnfefjen. €t)riftlid)e Seelen, in beren #er;en baß

geuer ber ‘Hnbacftt brennte, Eonnten Eetnen erwunfchferett

gunber ftnben ifire $rommigEett ju unterhalten. Sie Eonn*

ten jugleid) hoffen h*er »on bcn Sorgen ber "-fafjrung

weniger alß an einem Orte ber ©eit, gebrucft $u werben;
I 4 ^ • *p> •*"

bcßwegen liefen fie firf) ^aufenmeifc ju ?)iond)en fd)eeren,

©ae ©elb, baß fie m baß ^lofter mit ftcf brachten, »er#

mehrte bic Äloftercaffe, womit man in turjer 3e *( b«e!)ie*

ftge ©egenbcn in grofe Aufnahme brachte, %cfer anlegte

unb grofte Sßiebjucftten unterhielte , worauf gleich ©örfer.

in groftec ©enge erbauet würben
,

u. w. b. g. nt.

5Sor ohngefabr brepfig $af)ren legte eine un»ermufhete

gcutrsbrunft biefeß anfehnlidje ^lofttr plbflid) in bie

S 5 ^ftbe,
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2lfdje, aus roetdjer
, mei'f bie (Taffe beß Älcftcrö big baftfn

jiemdd) angeroadjfen unb bei) biefer SeucrSbrunjl unöer*

febrt geblieben war, ftd> in furjer 3eit roieber ein Älojler

«(job, welches, was bie f)rad)t ber ©ebäube betrifft

»ermutblicl; feinem in gan$ Sibirien roeidjet. SRatt

hielte für nbt&ig es fo ju bauen, bamif es foldjen fdjneffon

ltnglucfsfäflen ins funftige lticfn unterworfen fei)n mogte.

9?ur einige ’^loftersclleit fieng man mittlerweile an »on

,,J?olj ju bauen, bis man ftd) im ©fanbe befänbe bie

©acf)e mit ©rnfr anjugreifeit, bamit untcrbeffen bie 2Rom>

cfic nicht unter freiem Fimmel ju leben gelungen mären.

Um biefe ©ebänbe mürbe bama(jls nur eine ®anb non

fle^enben halfen gezogen. 33alb aber barauf legte man

ben ©runb. ju einer Äirdje toon gebrannten Siegel (leinen,

mit ber man in furjer 3eif ju ©taube fam. ©ie liefet

in ber SOfttte bes ÄlofierS, unb h.a f i^et) ©tocfwerfe, bas

obere für ben ©ornrner, bas untere für ben SSBinter.

©ben fo mürben auch bie Äloftergebäube erbauet, unb

enblicf) eine fiofje SHauer mit ©cbiefjlocbern aufge,

führt, bie gegenwärtig meijienS fertig ijf, aufjer baß

noch an ber oberen ober wefllicben ©eite etroas

fehlt. ©6 foDen auch uier ’Jyürme auf biefe Ringmauer

fommen, wobon jebod) nur einer auf ber fubofilidjen
j ^

%
' ^7

1 *
* #

, "rv

©cfe gat^ fertig, uub ber an ber norbwe|ilicf;en ©cfe nur

bis an bas S)acb auögebauet i|I. SOlan fagt, baß Älo(fer

habe fich unter ber Saorforge fdnes Srbaueto palmar unb

feinet

%



f

JDolmawwfoi ttfpensfoi iTJonajiir 2570 XX>. 283

^ne6 3frtf vortreflid) gefianben ,
uub ber 25au

fco in bcs festere» iebjeiten fo weit gefommen, al* er noch

gegenwärtig ift. IDie folgcnben ^efe^lc^ber ober Ratten

fid) ben «SBo^ljlanb beö $lcfier~ nicf)t fonberiid) angelegen

je^n laffen. SSon ber norblidjen unb otflid)en ©eite ftn?

uoct) 'grofje Torwege, unb von ber füblidjcn ober ©af#

ferfeite ein Eingang. lieber bem oftlid)en $f)Qre $ bec

©runb ju einer fletnen (ieinernen 5?ird)e geleget ,
bte bem

Tlpofiel 3ob>onnt gewibmet werben foll. Ueber bem fein,

qange an ber füblicfan ©eite ift ein ftanernce ©ebaute

wofelbjl bie ©affe verwahret, «nb bie ©Treiberei) gefu^

ret wirb. fteinerneö ©tbaube fielet junadjff

<

$.[)Otwcge

ber §remben befiiinwt ift.

SHon^e wohnen in verriebenen ^bljernen

unb bie

bolsecne

^errn

SRonebe in biejem ^loßee

funfjig überfliegen. Tfüetn ber aflgemeine 25efefcl bte

ölten oirtfterben $u laffen, unb feinen weiter jurn önd)e ju

fdjeeren, fcat bie IHnja&l nun o&ngefojjr ouf fünften

unb aebrecS)lid)e ®erfonen

Äloflerflecfen ,
V’itcolaevsfoje

wohnen 3unäd)fi

^alb ftnb SBofjnungen für icute, bie ftd) bem Älojler

fcbvicben fcaben, (WdOp) unb $avt untcr< Ö

ift

I
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iff efn Dlonnenffofler, bas |cinen Unferhüff von bem
«

"

* Zä-Lfc . » » •

SDtonchßfiojler empfangt.

'•
4 ^ ^

;

*“ t i I I 'fw -#JSr

3in ber ©egenb biefeS $!‘ofierß i|r bas gerttemfh ©e*

flräud) eine fefir fieinc ©taube »on ffirfäjeti * nfd)t über

eine ©De ;>od>, beren ©feine etwas fangiiefit finb. 3^
habe berfeiben auf bet* Steife von vfatbarinenburg nad>

'Jvbit gebaut **.

Kn ben Feiertagen be$ heiligen Hicolcu wirb int

Frä^tinge unb ©infec *** bep bem Äioffer ein ^afirmatft

gehalten, woju bie Äaufleufe unb Gramer aus ben nacb--

jlen ©ibirifdjen Stabten ftd) einjiiftnben pflegen. Kn
bem Feperfage ber Himmelfahrt iT7aria if! auch ein

3iafirmarft, aber nicht fo »olfreich, wie erj! benannte,

mit ber knbmann ju biefer 3eil mit ber ©rnbte befdjäfti,

get iff*

f

3$ Riefte mich in biefem ßfeffer Dieter Urfacfjen

wegen etwas auf. 23efonberS wimfdite ich bie 3S6gef ju

.
feiten

,
beren Steuer fo wohl in Sibirien ais Äufjlanb,

f° ,5)0hi wegen ihrer befonbern ©eflaif unb ©eiche, alß

auch

t

* Ccrifa acida rubcHa I. B.

** ©. biefeß 3£ei|'cre8i|ier$ ijien Xheil ©, 119,
*** Ben 8ten SWap.unb 6ten Bet,

i
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auch ihres ©ebrcudiS in ber $rjenep fehr 6efannt finb.

©ie beiden Keines, über wenige fonnen fiel) rühmen fit

gefefjen ju fiaben. fann mich biefeS ©lüd'es ruf)*

men ,
inbem id> bepbe ©efdjlechfet (ebenbig gefangen bt*

0 1
r

,
, "

*
,

V * r *

{'am. ©in feidjer Sßogel giebt bem ^aunfontg nichts nadj.

©ein ©efatig fommt mit. bec Weife ihrem uberein. Das
\

*
'

_ _

’
' i

* • f 9 i

Waunietn hat einen weiten ,
bas Weiblein einen etwa®

graulichen Äcpf, unb eine fcljwarje ©tirnbinbe, bie burcf)

bie 2fugen lauft. ©er SKucfen ifi braunlicht, unb jwi*

fcfcen bem 9?liefen unb bpalfe iji bet) bent; Wannlein eine

cajlaniemotlje ©egenb, jtemltd) breit, bet) bem Weib#

lein ift biefe ©egenb Piel littet unb fd)ttialec, ©er Un»

terleib ifi weidlich unb gleid)fam bejchmu£t, unb juraeilen

auf ber 95ruf! rot^lic^. ©er ©d)n>anj ijl nadj berQ3er*

fjaltnif ber übrigen Waagen lang unb braun, ©ie f$lü*

ael finb.aud) meiftenS braun, bie §üjje blepfarbidjt, »ie
# ft

bie Weifen, bte ©per, bie fte legen, fdjneeweifj. ©aö

9le|7 bc flehet aus ber Wolle oon ben Weibenfrüchten; e$

ifl in gigur eines etwas platten ©ubeifaefe* mit einem

Jjaife ober Deffnung gemalt, mtt^anfe ober Ueffeln ju*

fammen befe|liget ,
unb (jungt pifdjen einem gegabelten

^(fle einer Weibe ober föirfe.

JJ .
,
* *

,, _wV ? - * M \ ** * — V
| %m

• *1 ^ fhfci > ^ f ‘ghr a # , ml, B t- A 4 m & mim ^ _ §> ä " f _ ±

ft lh *r W 4 T ^4 .

©er ute l\un. »ar betrag meiner ^fbteife bon hier.
Blif v f' I - '

• * #
J ' * * J

1
i * * * .

•* - ‘ * *

SfladvWittaae gegen eitrUt)c liefi id) bie ©erät§fcbaft ab»
* •

«

r 1 &***
r ^ 4 | ) * i 1 1 ,1 , fc

r

gehen
,
unb ich folgte if)r gegen fünf Ufjr. ©er Weg

' 1 • . JB
ft 4 T " 41

1

1.1 j 1 t

' gieng
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gieng &le 2Bof>nungen btt £loflerbet>fa§en, unb gfeidj

^ctnocl) über einen ©amm beß ^(uffcö 3fet, meldjer mc*

gen ber unten angebauten Äornmü^len angelegt ift, fei>

Ausflug
! * < '|f‘* • '*| j % ^ * 4 #

gefaxt' fedjjig gaben unterhalb bet S9MI)le In ben 3fet

fällt, lärrgjt anbern »iclen flelnen ©een unb <6ümpfen

biß an ben glufi Eetfd?a, »ofein nad) bem ®ege, ben

tdj gurücfgeleget £abe

,

bret? ©erffe gercdjne

ohngefäfjr jroo ©evfte

bem $loftet in ben 3fei
feiner SSKünbung

®erft ben

©orf tlfl*i£ec*

ijfju Eß igefporet

bem Älofier 2>almatow ;
unb Ifi aud> non $(ojterbau«

,;ja ober

teil befef-t. £6rfe §ler §inter

QBettenoolfen
I mf ’if^F V - -*

fammen. Tltleln icf> entgieng ifinen, unb f^atte roeber lie-

gen
,

tted) »eiferen Seltner, ©er ®eg gt'eng bon hier

ben Eetfcfja aufmartß ,
bod) fo , baf er betfänbig In ei*

ner jiemfidjen Entfernung gut rechten blieb, mle bann

®erfte

fuhr. Eß mar fdjon Tfbenb mt'e id) Polowtnnot &og er*

reifte, mof>in »on bem ©orfe ttfJ«Eetfd?a neunjefcen

halbe SSÖerjte geilet
i

Eß blieb etmaß gut

rechten
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aufwärts ,
unb fam burcf> bas Dorf d)ncfd;>jttfoiV>a,

fo eine SSBerfl toon bem .ftlofterflecfen entfernt ijf, unb

jroanjtg Äloflerbauren (jaf- 33ier$e£en 'vSBerße weifee

fuhr id) ,burd) 2\rutoi log, feefjs 5Berjle weiter burdj

baß Dorf tltfd)naja ober i©d)tfd?erl}a£ovüa/
worin

opnaefa&r fiebenjig ^ronbaurenhofe fmb,, unb fam beS

Sföorgcns argen fieben ll^r tiad) 23tdojetves:aja »Ict*

fetynefaja öloboba , ober fd)led)t()in JEetfc^trtefaja

©lobo&a, ober im gemeinen Sieben <Ierfd)a.

tnujjte hier toleber fiille galten, tljeilß ber ®egenb tun*

bla, ju werben, ereile bie SSorbereftungen jur ferneren

Steife t>or$ufc£ten. Den 15, 16, i7ten waren beS 9iad}*

mittags in einem fort, fernere Donnerwetter. Swifcben

bem i6ten unb i7ten in ber Siadjf tfjat es jjarte

©tf>läge.
m [ IIlTmki j . I # *, ^j 4 • I ^ ^ ^ g, Jp ^14 ft i ( , t | v ^ I *•'!/

*- 4k_ * 4 * 0-

.

- 4 * —. _ •

« • « ,
- 1 9 i

f
’ * »* :# * * ( , / ® ^ ^

tEetfd?insf;aja ©ioboöa liegt an bem oftfitnert

Ufer CeS ^tuffcö üetfcfya, unb gehret jjum Dfuneos«

fifcfyen tSejirfe ber 2ifetiid)eii ^rooin.v ©ie hat eine

innere t>ierech'd)te fjbljerne gejtung, t^eils ttott geboppel*

ten, tiieils einfachen QBänben, bie aber fe^r baufällig

unb intuenbig nur mit ^robiantmnb bergleid>eti ein^el»

nen Kammern bebauet tfh Sine Äirdjc jur ^eim>

füf)tur,g bei* lUuttet* ©tDrtes ,
(fwcöenfa 25ogo»

fobijt) unb o§ngefäbr. fieberig ^Jßobnbäufer fielen au«

^er^alb biefec Seflung, ftnb aber auch mit einigen $e*

'ÄPU mrc jlimgi*
# \

A -n Ä - #
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(frmgSweden , ais einer fernen ©anb , ®ca5en; 9?a«

Dotobi unb ©panifchen Meutern umgeben. £>je. 3fetsfifcne

9>robinjialfanjlei) ^at aCf^ier feit einigen ^alpren ihren

©if. 9)tan weift aber noch nicht, ob biefelbe nicht

bielieichf nach einem anberen bequemeren Orte ntogte

»erleget »erben. $)iefe ©(obobe (jat bor bie*

fern bon ben öuftühnfehen 25aftjjfiren oiele Ue«

berfälle auSgejfonben, unb bie 2?afd?fircn befinnen

ftd) auch noch eine« bon ihnen .gefebefpenen Anfalles

mit ©djrecfen. 3Kan lieg fie einflen , ba fie ohngc-

fahr acht taufenb 9Jlann fiarf waren, big an bie hoi«
, / « ^

I gerne 5Banb ber ©lobobe anruefen
;

hinter berjelben

aber laureteti bie 9\u(fifchen 2\ofacfert , unb gaben auf

einmal eine grojlje ©albe auf ben »$cinb, woburcl) biele
'

* '
f

* ^

«tfchojfen, bie nteifien aber in folchen ©chrecfen gefegt

würben, ba^ fte ftd; lieber mit ber Slud)t retten, als

noch *ine foldpc ©albe augfiefjen wollten.

WM.' 1 mm.Jrli^^äEMS iM
" \

©te Äranfh«if, beren ich oben bet) ©efegenijett

meines Aufenthalts in Cava gcbacht höbe, fyatte fiel)

hier ebenfalls feit bretp bis bier fahren, auct) fchon in

einigen jur ©icherfietf bor ben öafcbfiven neu erbau«

eten 5effungen eingeni^elf. ©S fapien mir was feltfa^

mes, bajj fie fchon gur Seif meines Aufenthalts all^iec

gu toben anfieng, ba bod) ber ©ommer biefeS 3fa5c

X nicht
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ttid)t frühe eingefafen

>n

funfjeben

fyavte.

befam plöblid) im$tnne eine

Welte er fo gleid)

ijärte,

mit einer STiabel, rieb ©almiaf öarein , unb (egte in bem

SBlunbe

obne

fen. £)ie ieute fagen jwar, er fiabe gerinnen gefehlt, wei

bie Äranf^eit erforbere , bafjman fiel) t»on Anfänge bis 3

(£itbc Der Sur an einem bunfeln Ort auff)aite. ©ie fage

e6 aber jefio erfl, naefebem fle bie fd)limme ^of^e bief<

Tlujfüljrung gefefjen (>aben

t Bürfung ber ©onne bie

möglidj

juubung fjat bringen Reifen,

wäre. ®er burd)gcflod)ene Ort jtetig nad) etlichen tagen

an ju fd)wellen unb etwas ju fd)mer$en. £)cr Äerl matzte

fid) nlfo nach ^aufe, unb beobachtete bie iDiätSregeln,

welchen man fid) bei) biefer^raufbeit ju unterwerfen pflegt.

Sr befam feinen £)urfl, ober anbere fdjlimme 3ufälle;
%

A
: j l t

*
* »

*

nur naf)m bie ©efhwuljl immer ju, unb gegen ben zwölften
• » * | jt v. * j * < * * r t

tag war fie fo jiarf
, bafj er baoor fdjroer fd)(ucfrn unb

holen 2S>afi)fiv

©d)weinefotf) barauf ju legen; bie ©efd)wuljl legte fid)

etwas, unb war fe£r erträglich, fo lange bei- ©djweinefotlj

barauf lag. QBenn man aber biefen weg nahm
, fo fod

gefchwinoe wieber angercad)fen $>ie iufr

per*

\
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bergieng gegen ben funf^nten »öllig, bie Q3rufl mttrbe eng,

unb ber fö-anfe m«r rote ofjne olle Hoffnung. SWan horte,

bafj ein Tfrjt hier märe, man fam ju mir gelaufen, unb

»erlangte $ülfe. ®eil ici? aber üon biefer Äranfheft tue.

tnate etmaS als burd) (Stählungen gehört hafte, fo fonnte

mtef) nidjt Ieiri)t entfchliejjen etwas barmiber $u geben,

um fo ttiel mehr, ba icf) fdjon oor btejem Vernommen hatte.

baß, wenn bfe ^ranf&cttju einem folgen ©rabe geftiegen

fei? , Tein T>J? * tfef mehr »orhanbeit wäre bem tobe ju ent«

ge^en. £>le leufe aber wollten meihe abfchfagfge Tlntmorf,

bie fte nur für eine SBürfung meiner Ungeneigtet ihnen

ju bienen unb für eine fa(>Ie 2fu6ffcicf;t Rieften , burdjauö

nicht annehmen, unb fagfen mir, baß mennber 5?ronfe

aud>nad? bem ©ebrauch meiner 2(rjttep jlürbe, mir bod?

niemanb feinen tob jurechnen mürbe
, weil fte moljl roüfi«

?en, ba^ im Sali icf) ihm feine gäbe, er o^nfe^lbar ber

^ranfheit unterliegen mürbe, ^d? mar alfo beinahe ge«

jmungen mein £eil ju oetfucfien, glaubte, ee märe

nod) einige Hoffnung jur SSBiebergenefung, mann ich bie

Jfcärte ju einem ©tter bringen, unb bas* fdjon ju flocfeit

anfangenbe ©eblüte mieber jdüffig machen mürbe. fVd»

hielte ferner bafür, ba^ biefer ©nbjmecf auf bas fchleu«

nigjle erhalten merben mfijie , meil bep einer SSetogenmg

ber tob eher erfolgen fonnte, als bie Tf^netjen würfen

mürben. <8o gleich fchnitte id> iti bie ©efchmuljc mit

einem guten ^ncifionSmejfer bis auf ben©runb,unö jiiflfe

* * bas
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bas SSfuten mit '.öranbfmein ,
weil ic& nid)f$ anberS Bei?

6er jpanb f>atte ,
un6 ftreuete tollen ^racipitat in Die

SSSunbe, worauf td) ein erweidjenbeS^Pfiafter if8fc unb fie

mit einer SSinbe tterwa^rfe, um bem 9)flafier eine befjere

Haftung ju geben. ^nnerlitty a^ec lief) id) Ben Traufen

alte brep©tunben $u biermalenbier©ran abgefüfjtee Chtecf'

filber (Sfiercur. bulc.) entnehmen. *Das(£iternber©unbe

gieng ben anbern £ag i>or ftdj ,
bie ©nge auf ber 25rujl

oergieng ,
©cblucfen unb %(>em£olen würbe ieidjt, unb

ber $ranfe fcf^ien bet) meiner 2lbceife aufjer aller ©efa§r

ju fetjn.

'

Uiefe 'übreife beforgte td) unter affen je|t befugten

Unruhen, unb unter fielen anbern ©efdjaften. 3icb reifete

ben isten nad) jroet) Ufir nacf) ©ittage bet) gutem ©etter

t>en Bier ab, fuhr gleich bet) ber Slobobe über ben Jctfcfya,
•* L « '/ ^ f f

* \ ^ t ' V

unb gieng langfi bemfelben in einiger Entfernung aufwärts.
I rn m

Ofmgeftöjr bret) oiertef ©erfl t>on ber Siobobe war eine

Äornmühie non jween ©ängett am Stoffe £ctfU>a , bie

einem Sftametts (Boljafm jugefiorfe; »ier ©erjie weiter

lag bas Dorf Comtna, nach breiten ©erjfen erreiefte

jd) bas ©orf Sctnilunovva , unb bes 2lbenbs um fünf

Uf^r fam itb, ttadjbem iif) oorfjer über ben §iug itet(ci)a ge^

gangen war , nach Äalmajfoi Stob- Sie §wet) auf

bem ©ege borgefommenen Sorfer fielen leer, weil bie

©inwo^net wä^renbem 25afc^firifc^en Tlufru §re in ftdjerere

öerter
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Oerter ju tfefyen 6efeftifgef roorben. 9iur in bent erfleren

wo^nt ein tStuffec , unb in bem anbern ober in bem nodj#
(len von (jist ijl eine 5?ot'nniufjIe von brov ©ängen.

t
W

.
jk t«*. , , 7 L_ • It _J »• J| , K Hbl W * * •

.

ÄöImasCoi 23coö §af eine ^ofjorne 5Banb unb

*

t
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tcm £>rfe auch ton benenfelbcn ben Flamen gegeben,

tafelte hier bie fPferbe ,
unb fuhr gegen fieben ll§c »et-

ter ,
unb. ton bem (Cctfdja ob

,
unb Pam gleich bep bem

2lu6faf)rcn auo bem $>otfe über ben Sach 23or ©janfa,

fo et1006 oberhalb beß Dorfes in ben üetfifea faut./Son

ba biß auf. ben falben ©eg nach fölgenbergejlunggiengbcr

©eg immer über ebene unb fruchtbare gelber ,
unb burcl)

QSirfenmalbung , fo tote ton letfdjinefaj« Globoöa

biß 2\almastoi 2Srot>. Sfttcf>t gar auf ber Hälfte beß

©eges »tat ein grojjer 9)lorafi, lTJod)OWoje boloto,

worüber ich mittelfl bretjer Erriefen fu§r. ©r ift be?

tui6e eine halbe ©erft lang
,
unb ton bem ©nbe hat man

fünf ©erfie biß an ben ©ce fllarfat (Safcbftnfcb

VHysfai) ju fahren, welcher ein $araufchcnfee unb ohn#

gefaht jwo ©erfte lang unb breit if! ,
ber §ur reifen beß

©egeß bleibt. 93ier ©erfle ton: bem wejliichen ©nbe

ijl ber Sach (Bvjasnaja ,
jwo ©erfle weiter ber Sach

d)ki)Otfa ,
bie bepbe in ben glufj lTJjafj fallen. 3e»

ber aber ifl ju herben ©eiten feht moraflig ,
unb man

burch Jjülfe breiter fleiner SrücPtn barüber.

©erfle ton bem letzteren Sache ift bie tTljaö*

geftung , wofelbfl ich um SOlitfernatht anfam.

iTJjahfaja 2\repop i(l tor phngefahr fünf Sa^

ren bet) ©etegenheit ber Safchfirifchen ©mpbruttg ge#

bauet, ©ie liegt in einer ebenen gläd)c auf bemx . • norb*
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norblichen Ufer beö S17)afj»gluffes, fo in ber ©egertb

ton 3(e5foi (Dffrog in ben fdfft*
,

{)
<Sine Reine

innere geßutig liegt in ber Witte $unäd)|l am Ufer be$

giuffes, unb tjl von gafcßinen mit ©rbe unb .tßafen
H 4P # • 1 w~ M £ p 1* w fr . * t t i.

ju einem ©alte non etwa breiig gaben ins ©enterte

als ein regelmäßiges Sßierccf aufgeworfen. Sie fiat

ein $hor an ber glufjfeite , unb innerhalb berfelben ifl
1 m

m ^ t?
'

«
9

| # Jr HP m r ' ^ ’P

ton ©ebäuben ntcßts mehr als eine ^Bohnung für ben

commanbirenben Dfficier, unb einige (Eafernen für bie

©olbaten nebjl ben gewöhnlichen fProoiantö-unb Kriegs-

magajinen bcftnbiicb. ©übwärts non ber geftung
- * * IQ 1 — I jk ^ m §,

ungefähr ^umöerf gaben non bem giufle abwärts t(l

eine höljerne geßunggioanb non brei^unbert gaben,

mit einem $hocn>c9e unb mittelmäßigem ‘Sfmrme bar#
^ ^ 4"

3p
** ^

' r ' r

über in ber Witte, an beten jebes Qcnbe eine £Banb.
W** * ^ w 1 # ' * 4r -fr

1 ••#"# 4 * * tp 1 W *
! * ** # * 4 ^ 4 n

[

^ ^ ™ ^ I mV ™
- * T ft V* ^ ^ 1 ( ! »

w

ton bem gluffe anfdiücßt. ©iefe bret) ©änbe foden

bie .©lobobe einfaßen, ©egenwärtig ijt innerhalb ber*

felben norbwärts ton ber geßung eine neu erbauete
li ii . 1 i Jfi jk Jl ™ I W f

‘ ^ * j#
I ” » w W ff T * "P P V » !w p § | f T l "y w 1 ™ » i w "4 1 v M 1 ^ 9 h •

bem jPropßeten öJlias gewibmete Kirche , unb weiter
% ff % 4| f

r % <r-

unten otKicb ton ber gefiung eine große ©abobe, bie

fcßon auf ßunbett unb brepßig Raufer , bie mei|7ent()ei($

ton Mauren ,
jum ^eil auch 2\ofacfcn bewohnt wer*

ben, angewachfen ifi, wobet) biefeS, hefonberS hier itt

Stbivieit , fehr in bie Xugen faßt, baß bie Jjäufer affe

in geraben finien flehen , nmifcßen weiten ©fraßen ton

einerlei Breite ftnb. ©S finb fcßon brebjef)eu iinien an»

X 4 9«'
m

-
m ' 1 _ _ — m »1 »* *n . m
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g?bauef. Daß ianb bier f»erum ifc burchgehcnbß fef»c

fruchtbar unb gut jum 2lcferbau. Der Sfuß hingegen

iß in tiefer ©egenb fefir mm an gt’fdjen , unt> rcenn nietet
^^Jji j|, j. _ ^ ^ lM * Tbi ^

\ . ber oben ermefjnte ©ec i narret märe, fo mürben bie Scufe

a flhier jur §aßcn$eit große 3^otf> leiben. ©ine atibere

llnbcquemlichfeit bei) biefer §eßiing iß, baß man fein

23uuboli in ber SWa^e hat. 5ßan muß cß bei) jmanßg

3Berße non hier holen. ©ß giebf jmar JpoiVoberholb an

bem iHjafj ;
eß feilen aber jwifdjen hier unb bem

Söalbe auf bem 177fiß fo große SSBaffcrfäße fetm , baß

nicht einmahl cin^afVn binuntergehen fonne, es fei) bann,

baß man ihn herunter laffe, unb auf biefe SlBcife muffe
% 1 J _ rT %

•

4. . . - JA . .. * . , 1 JA . 4M . ^ ;7 m. M * s 1 * M * r

man auch einen halfen nach bem anbern herunter (affen {
* (Ä f . 4 J * * 9 t . , • \ .

• * -I IW* J

ßierju aber mürben viele ieute erforbert, welche ein QJaucr

für fich nicht jufammen bringen fönne. 3ybem foß ber

3Ba!b fchon meijienß außgehauen fetjn. ^[nbeffen iß bodj

fSirfcnho^ in ziemlichem Ueberßuß in ber Sßähe ,
mit mef*

chem man fich Jur 9ioth behelfen fann. Der §luß iTJjaß

*ß in ber ©egenb ber Jeßung
:

ohngefähr jehen biß fünfte«

hen gaben breit, ©ein lauf iß feßneß. ^ch blieb ben

ißfen biefeß fiier liegen. ©fmaß nach SHiffage fertigte

ich -^errn JTIfeitini nadf jmeen ©al^feen ab, bie ohngefahr

fünf SSBerße ianbeinmartß unb rechts ben bem iöaeße

^dntmijaf, bei) naße fechjig fSerß oberhalb ©<11>jtinv

lajfaja Sloboba, etma jmo ®erße von einanber lie#

gen. Der eine bavon foß in vorigen faßten jo reich an

• 1 ' ©al

I
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0ßfje gewefen fet>n , bag ftd) baffefbe barin bon fclbg ?

j«

(jürpgafifen angefeget gatte
; biebielcn Siegen 06er, Die feit

einigen 3fagven im Sruglinge gefallen, gaben ben ©ee
aüju noaffcric^t gemalt, ©cd)’ »eil bas ©alj bon guter

2frt Oefunben worben
, fo fodjen bie 2rafä)firen baffelbe

nun aus bem ©affer. 3$ fd)icfte bagin , um bie ©een

ju betreiben , unb ju fehlen , ob iticfit befonbere Ärdufee

baran muffen , welche itg fammlen wottfe. 3dj befahl

bem ^errn tTtoram, bon ben '©aljfeen gerabe nadj

^rfuföfaja 2Uepojf ju gegen
, um mid) bafelbg ju et*

^ Y, S
r

I
'

I . y fl t % i . I fl
#

»arten. . ' ...
m 4

k
** | J v Ä# ^r'V |

**

1 f '
**' t ** f '* '. * % <p JP®*\ Ci I *f » 4jl im, f # *0

w I » -.* § f I j a i * Jf v f 3 3, tl| j
f

* ’ ™ ^ 9 tSi
* ^
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*
. ^ ^ ' fl
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©en zoffen eine ©funbe nach Tfufgang ber ©ohne

bcrliefj ich iljjagfaja IRrepoß , fuhr ber Regung gegen

aber burd) $üffe einer SSrüde über ben tTTjag ,
unb an

bemfelben aufwärts
,
jebocg fo ,

bag er,in einer grogen (£nt*

fernung jur rechten bfiebe.©er©eg gieng über ebene feucht»

bare §elber.Dgngefägr fünf ©erge bon ber Regung gatte

id) einen grogen ©ee jur linfen
, ben man im Siuffi’fdjen

wegen bes bitterfaijigten unb ubelriedjenben ©affers , fo

erfugrt, (0Otfoje®feto, auf53afd)firifcf) Uetfctjfyibuf

(bre^ ©een) nennet. 5(uf biefen folgten noch bre^ anbere,

beren bie jween näd;gebon gleicher ©roge finb; ber ^we^fe

ift bon bem ergen auf hier ÖBerge, ber brifte 3avft, ober

3«rby^Rul bon bem jwet^ten anberfgatb ©ergc entfernet,

©iefer wirb für bie ^älfte Des ©eges nad) ber Regung

^ 5 / gehalten.



I !

598 (j 1742 VOooac 3un. «j
# 4 p^- P»

• __

gehalten , t>on ber icf) bafb efmaö gebenfett »erbe. Söet:

Vierte "JatUrHA t(l öon bem .Dritte« mieber auf aitbert»

|jalb ©erfte entfernt, unb foii über fünf ©erjle lang unb

breit fetjn. Sßon Jeinem tt>ejiltä)en <£nbe iff e$ nocf> hier

©erfte bis nadj ber Sejtung Ifföiljabinsfaja, roofelbji

td) vor ©ittage um je(jen Uhr aufam.

r

i

\

*
1

%

/

#



ilfcfyijabmsfajö 2723 ÜPctjle 299
1»

$eftung tgre jtvo Stoffen Dragoner beffanbig fe »ogl bes

©ommerS als ®interö gaben foll, weswegen audi btc

(Eafernen tiefen ©ommer nod) fettig »erben feilen. Hn

SBoimgaufern begnben fiefy ober.unb unterhalb bei §eflung

jroe^fmnbert «nb ein unb fediflig 23auerg6fe, j»an$tg

©olbatenmnb fünf Äofacfenwolmungen* Die Raufet

fmb ebenfalls nad? bet finie gebauet ,
unb gaben fegt »eite

©tragen. €t»ae unterhalb bet $ejiung auf e,ncm freien

$>!age ijl eine betn geiligen VTicoIao ge»ibmete $itd>e,

»orin füjon non tfott) jagten ger ©otteSbienfl gehalten

»irb. Der ^rieflet berfelben gat bie fpriefler bec übrigen

gelungen unter fic&. ,

•• • t-

1

tiefer Ort gat eine gtoge SjHenge bet fdjonjlen

TCcferfelber ,
unb alle Wirten non ©etraijbe fommen gier

trefflid) fort. QSiSger ijl £of$ genug norganben gemefen,

in bet 91age ijl es nun meijtens auSgegauen ,
unb »irb

balb weiter müffen gergejolet »erben. Hn 5if^cn *Tr ben

Ort fegt arm. Dod> finb Äaraufdjenreicge ©een auef)

ni egt allzuweit entfernt : allein »eil man mit bem SSauen

unb (Sinricgten bes Orts noeg fef;r bef^aftiget ijl, (ö fon-

nen bie Q3auren fid) niegt »o§l bon ifjren Raufern entfer*

nen, unb bes gifcgfangeS »egen in abgelegene Dcrtec

jiehen. Den * iflen blieb icg gier fülle liegen
,

jmifegen

bem xcjlen unb 2i(len »ar in ber Slacgt ein jlarfer Stege»,

unb ein entfe|ltcger ©turnwinb , ber aus- einer fajl pedf«

T? fegmarjen
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fcbroarjen ©olfe , fo ftd) über bie ganje ©lobobe f)injog,
_ a . — fe< n «

hert>orbrad). (Es regnete aud) ben 2ifieit fafi biß ju

SHittage.

©m 22(len eine ©tunbe nad) ©onnen Aufgange ret*

fete id) weiter. 53 ie meifie ßeit , ba id> unterwegens

war, fiel ein gonj feiner Siegen, bermir jebod) feine fon*

berücke Unbequemlicbfeit »erurfadjte, fonbern bie iuft

jiemlidj fü&l unb angenehm machte. Sftur liefen fid? bie

SDiücfen mehr als gewöhnlich fpuren. Der ©eg gt'cng

über eine ebene ©teppe
,

bie bod) frud}tbdr war, nnb

fd;oneS ©ras hatte. 3$ fuhr 3rgttnlDt£«Äi*l/ fo jur

rechten blieb, Dorbcp, bernad; über ben Qkd) Cfcl)jum»

U;i:
, ferner bie ©een Demfd) unb jDfergdöe, wie auch

— * . * dbkb M * « __ jgl _ « —
Tj

einen anbern ffeinen bitteren ©aljfee »orbep
,

unb fam

gegen jel>en Ufjt nad) 3cEul9?a)a2\repofi
/ wofelbji jjerr

illarttm eine biertel ©tunbe junor auch angefotnmen

war. •

3t=2\ul ifi ein ©ee, ber ftd) »on Sftorben naifr©«

ben ohngefähr brittfjalb ©etfie erfirecfet, unb fafi allent=

falben eine halbe ©erfte

(Enbe aber jieljt er

ift; »on feinem nerblichen

jwo

unb Ijdlt bafelbfi eine, gleiche Breite
,

als in ber füblidjen

21n biefem öfili ein

gichtenwalb. 2fn feiner wefilichen ©eite fafi in ber ©itte

«fi
t
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tß Jtfutefaja 2U*ep$jl in einem regelmäßiges SSterecf

öon ßcßjig Äiafcern , 6aS in einer jeben ©cfe eine^Sajiion

ßaf, gebauef . ©er 5Ba(l ifl öon ©cbe , uni) f»af außer*

fjatb einen tiefen ©raten, unö außerhalb bemfetbcnSpa*

nifcße Sieuter. ber 9Jlitte 6er oßlicßen unb wefrticßen

SEBanb fmb ©cßießtßürme mit einem Sßorwege baruntec.

“Mn biefen bet)ben SBänben ßnb j\woif ©afcrnen
, an bec

fublirßen cilf ^rooiant!jäufcr,cin ^ulnermagajin unb ei

n

e

©tube für amommenbe Oßiciere ober anbere Dveifenbe

pon ©ranbe, gegen bie norblicße ©eite aber iß ein^aus

für ben 55efcfj(sßabcr beS Orts
, ber gegenwärtig ein iieu*

tenant iß. @ic (jat ju ißrer25efdjü£ung fecßs unb fed)$ig

fSiann regulairen unb bret> unb fieberig trregulairen

jcbe »on tjunbert SSJlann
,

bie aber jeßo an »ielerie^ Oerter

berfcßicft ftnb, fo baß ftcf) hier nur fecßjt'g SHann gegenwärtig

beßnbcn. 9lorbwärt6 Don bcr 5‘eßung finb ßunbert unb

ein unb bierjig ^iofe , bereu fecßs bon ©ragonern
,

bie

übrigen boit Mauren bewohnt werben, bie aus oerßßiebe*

nen Orten ßießer gezogen ßnb, unb im gaf( berSRotß bie

©ienffe ber 2\ofäcPcn berrießten. ©S ßnb fefjon ßunbert

unb fünf unb fed^ig Mauren ßier; ja bec gute 9tuf beS

Ortes ßat noeß acht unb bierßg anbere icute
,

bie bistjer

nießt angefeßrieben ftnb, bießer gelocf'ct. 9Ran meint

aueß
,

bie 2\ofacfcn werben mit ber Seit befestiget wer*
4. f * j 4 f m Qß \ '

ben ßier ju woßnen ; fotglicß muß ber Ort in furjer Seit

netß

0

i

t

V
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nodj um ein merflfdjeS anwadjfen ,
wie bann aud) gegen»

mä^ig beffönbig barin gebauet n>frt>- 93iele non ben

aufgebauten Raufern finb norf) nidjt unter ©ad). Um
bie Raufer ber ©lobobe ijt ein ©raben gejogen ,

unb au#

fjerljalb beffelben finb ©panifdje Steuter gefegt, ber ©raben

aber fowoljl als bie©panifd)en Deuter laufen mit bem @ra*

ben unb ben©pam'fdjen9veufern berjefhing jufammeu ©üb*

warte bon ber Seftung werben je|o ©afernen für bie ©ra#

goner gcbauet. ©ieferörtfiat jroeen jjauptnortljeile. (?v ift

mit häufigem "Xcferlanbe unb ©iefen, auch mit^auljolje

im Ueberfiu§ nerfe£en. 2(n $ifd)cn ift er jroar arm, weil

ber 3tful fe(jr wenig ^ifc^e führet i aber ber ©ee Sari,

welcher ofjngefäfn- werden ©erfle non f)ier entfernet ifi,

unb nod) anbere, bie in ber Stabe non liier gegen anbere

©egenbeti f,in liegen
,
haben niele Äaraufdjcn, welche bie

25afci}£ti‘ert in großer ©ienge in bie Jejlung jum 53erfaufe

bringen. i -pli

4P*'- + - * '
f |

'x T 1 v

©en 22(ien beS Tibenbs war $iemlid)er Stegen
, ben

23ften unb 24fien aber ein befianbiger heftiger ©turmwinb

aus Sterben
, ber auch bie Suff fo erlalrete

,
bajj man bie

v

-pelje wo(jf netfragen fonnte. ©en 23 fiten mar auch nach

Sflittage jfarfer ©onner unb QMi6 mit einem f>Iafregen.
_ • *

©en z4jten festen bie ^älfe ben redeten 2(uSbrud) eines

StegenS junerhinbern; aber juweilen regnete es bennoef)

ganj fein. ©egen Tibenb geiferte fid) bas 2Beffer wie*

herum auf. Aerr
I *
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,£>err H7<ntfm übergab mir fiier bie iSefdjreibung

feiner Greife. @ic gieng von illjafjfaja Ixrepof't auf

bae jenfeilidfe ober füblidje Ufer bes ^luffeS unb

von ba nad) Offen. Sr fam ein paar ©erfie von bet

3‘cfiung einen {(einen untiefen , unb brep ©erfie weiter

einen großen ©ee ©ylfynbi, ber fecfö ©erfie lang unb

vier breit war, vorbep. Ser erftere if! feit funfje^en3>g§-

ren entflanben , ber onbere wirb für bitter ausgegeben

;

bas ©affer aber fefmeeft nur moraflig. deiner von bep=

ben f;alt gifefje in fid>. hierauf fam ein ©ee lITulöu,

gtm brep ©erfie lang unb breit, ber jiemfidf tief ifl unj)

fötraufdjen führt, Ser nädjfle nach biefem war CPo*

§igut, beffen ©affer etwas fa Ijigt war, aber bod) Äa*

raufdjen führte. Sr foß vor biefem, unb jwar vor fünfunb

brepfjig ^ai;ron
,

ganj füfes’ ©affer gehabt jaben
, unb

bama^ls foßen aud) Dietfjäugen barin gewefen fepn, bie

aber, fobalb ber©ee faltige worben, geftorben wären,

hierauf folgte ein fleiner ©ee offne SRamen unb o£ne §i-

fcbe, unb fernerhin ein grofjer, Sreuflan genannt, meldet

(euerer ficf) bent obengenannten XPorotvoje auf wenige

©erfie nähern foß. Sr ijT grof , foß aber vor biefem

grofjer gewefen fepn. 93or vierzig 3faf)ron foß er füfjeS

©affer unb viele §ifd)e geführt f>abcn > jefjo aber i|l baö
__ . 4 rf

'.' pH *•
* ‘§

©affer barin bitter unb falgcf)t ;
es bat einen frarfen

©d)rocfe(gerud), unb man fielet feinen $ifd) weiter barin.
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©te 9ieife gieng »on bannen nad) bem 0ee ÜRttfnt , bet

in “llnfehung beS lEreuflatt ohngefabt etliche ©etile gegen

©üben liegt. <Sr ijl »on tocc^ccfic^tcc Sigur , unb hat

bitteres faljigeS ©affer, »or einigen fahren ifl bas©af.

fer batin nur obngefaht» brep »ieetel Tlejchin tief gcwejtu^

unb öamafjls fe£te jld) nie! ©a() »on felbji bavinj nun»

me^r aber ift wegen ber feuchten ^afcre meljr ©a

bem @ee, unb muß alfo baS 0al) ,
wenn man

m B dF

gelocht gifcße finb

fich aber in bem ©ajfer häufige ©utmer,

**•
gutter bienen jeden.

(Enten $u einem fe^r angetjey

Jperr iTlaitim fanb bafelbjl.

mittlerer ©rofjc batten
w

fdjwarje' §itttgen
,

unb eine braunrote 23rujl, unb

würben »on ben 23a(cbi‘;rcn genannt. 33on

hier ifl ber ©eg bis 3tfcils£aja 2\vcpoji geme|Jen unb

gerabe ein unb brepßig©erjte lang befunden worben. 9luc

anderthalb ©erjle »on btefem 0ee ijl noch *m »origen

2jahrc eine ©ache »on SafH'Civeii gehalten worben,

weil bic ©egenb bafelbjl etwas hoch ijl/ um ju fef>en, was
jb # a

in ber 0feppe »orgeht. ©an
$pia6

©affe

hol$ genug hatte, um' ein bequemes ©achtfl

bauen. Einige©erjle »on bem 3\ulat befindet fi

füfiem ©afler
©erjle

t
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2Berfte biö ju bem Bege , welcher »0« tTTjdfjfafaHvt*

poft ju beit ©aljfeen führte, bie Jjcrr Waninf befeften

wollte,

Berfie

illjaßüafa 2\repofl brepjjlg

^i’duf laut ein.bferecfiojtec

untiefer unb fleiner faljitbfer ©ee , halb barauf ein etwas

grolpctcr, 22>t»fbytt genannt , ber aber tnorajtfges Baffer

$af. ©r befam nicht weit baoon ben ©ee ^tfylöp , bet

»on ©üben nach korben o^nc(«fd^v jef^n Ber|le lang,

unb halb fo breit fetjti folt, etliche- mahle in« ©efichte.

£>iefer ift farf mit ©chilfe bewachfen
, hilf aber feine $U

fche , bie er noch bor fünf fahren tm Ueberfltifj gehabt ha*

efen fepn foü.©rfam enblltfi

flCfitjjumljaf

gruhjahrß

pflegen

Baffer hoch

offenbaren $lu£ hat , jefto aber faff

auSgcttocfnct fepn foll. 3unäd)ff hiebet; mar ein fleiner
'* * J, , f ».

" •

Borajt, unb nicht weit t>on bannen ber©eeSemisbalyE,

(fette gifche) ber feine fonberliche ©rbfje hat, ober mit

guten Äaraufd)en berfehen ifa Ungefähr fünfthalb Ber*

fa h«f»on mar enblid) ber eine ©ee
/
ben £err ffiartmi

ju beft'hen hafte, ndnilicb ber Scbimjalc $ul; bieg war

ein ftarfer unb flarer ©aljfee, ber fich non ©üben nacf;
.iA *

_J'
"

m

Siotben auf eineBerfl lang erftrecfte, unb ben ore>> bum

ohngefahr
t 1

3afd;firen

2teir»tS^.% 4,QM
U Slawen«

t
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«ftamenö haben. gmeen 9faffifcbc (£imer foffcn ohngefäht

jroan.dg SKujftfdje $Pfunb ©atj geben. Qsben je|o f>at

jr«rr iTtactmi vier ^Safd)firifcf;e Familien angetroffen,

»eld)e ©alj gefochet , baß fte heimlich an bte (Siwvoh*

ner von VfijaeEaja 2Ucpoß verfaufen follen. ©em

füblicben (Snbe biefeS ©eeö fajl gegen übet t)l ein $leinet

toon Open nach ©efeen (cufenber auch etrcaö gefallener

©ee, beffen ©affet aber von ^Pferben gefojfen »irb, unb

nid t »eit bavon noch einer ,
ber auch faljigt ,

unb bem

fajl gegen über eine Quelle füjjeß ©affers ijt. Dljngefat)t

eine oalbe ©erfle Von biefer öuelle liegt ber anbere

©ee’, »esmegen Jjterc jffiartim bie SKeife unternom»

men ,
Sd)abalfd)tg«n ,

3abalfd)tfan aud) 3abal»

finavi * 2\ul genannt
,

»eldjer ftcf) von Slorbtvejten

nad) ©übmejlen anberthalb ©erfte lang eijlrecft, unb

ofjngefc^r tine©etfte breit ift. ©eine $igur ijt bep,

nahe bretjeefigf. 3m ©at)monaf foll er völlig ausgc*

troefnet geioefen fet)n. gu ber 3eit aber, ba ^crrtTUr»

ttni i^n befugte ,
foll er »ieberum ©ajjet gehabt haben,

»elcfyeg jeboth nicht fe^r fäljicf)t gefdjmecft hatte, ob gleich

ber gan^e ©ee nicht mit ©offer bebeeft ge»efen »are.

3m vorigen 3a&re f d’ viel unb fchoneö ©alj barin*

nen gefejjet haben,©an hat aud) an bem Ufer ©puren von

©aljfiebern , biebageroefen ftnb, gefehen. ^»erriTJar-

tini hat fo »ofji bet) btefem als bet) bem @4)tmjßlü unb

ben

*
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feen übrigen <3alj\feen in tiefer &egenb ten ©runb leimidjt

befunben. £)iefer fomopl alßber 0d)imja(a unbber ÜUi»
, » | f ^

* »

lat fott toon eben bergleid)en ©ürmern oott getuefett ferm,

alß bet) bem ftttlat ermapnet morben ftnb. f&iefeß map
#

nun baß meiteffe QSnbe bet; Steife beß ijerm VHartint*

©r gierig oon fiter auß nad) 3'fotefaja 2\ttpoß , unb

tiapm feinen ©eg uoffi'g nach ®efien. Stur eine ©er*

fle uon bent ©aljfee fam er einen flehten ©ee, bec

füfjeß ©olTer patte, ttorbet), unb fatiö eine freiere ©tep*

pe t>or ftdi.Dpngefäpracprjepn ©er|te uon bemSee jabale

fcbifait fam er mieber jum fSacpe <£fd)umljaf, Stape

babe^fafie man Dielen©a b,aber ad)t ©erfte baoon mürbe
- w-

bie ©teppe roieber frei), eß ij! aud) in felbiger ©egenb ein fepr
~

%§. 1 •

1
1 - -

grefier ©orajl 2hbatgenannf
/ jufe^ert/ bejfen fange jrtmlf

©erfte, uttb bieiöreife fedjö biß fieben ©erjie betragen
4r

F
^ *

, t

fett, moritt untevfd)ieb(icpe fntaufdjenreicpe ©een fepit foflett,

1

SStan fagf, bafj biefe ©egenb nod) 00t adft .japren fo

frotfen gemefen fei), bap man barüber patte reiten unb

fapren formen, ©pttgefapr fieben ©erfte Port 'tier mar

tuieber ein füpeß Üueflmaffer, Port roeltpem an bie Steife

nicht mepr gegen ©ejten fortgiettg , fonbertt ein menfj

nad) ©üben abmfepe. ^»etr ll^artint fam ben ©ee
.

*

;

' _ - «

2\ulat miebertorbet), fernerbenSeeöeifart, einen f(einen

^Irm beßlfehumijaf/ unbglid; baraufben grope^rm, biß er

. enblicp

U i

1
^

-

i 4 ...

t

%
/

fe
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enblicfj feen jthil erteilte , wofelbjl er wieberum

,

wie oben gefagt ,
$u mir fam. @0 woljl in bet f)ev*

reife oon Vfijrtfjfaj« 2\tepoff, bis mtd) ben ©aljfeen,

afß in ber Diüfreife nach JtfulöfajaÄrepofi bet er noch

fciet mofjr ©een unb SRordße angetroffen , alß icf> gier

gemeldet f;abe
, fo bag bie ganje ©egenb ungemein waffer»

ret'd) unb jiemlid) eben femt mug, weil man barin 1

fo

wenig 3’lüffe ftnbet; unb fo fcgeint bie ganje ©egenb

fafl vom 3vttf< 1) an biß an benjatf befcftaffen ju fetjn. £>iefe

©egenb liegt aud) fjod), unb ijl ein ©afferbeljdlfer tfjeiEß

für bie 5'lüffe ,
bie in ben fließen, tljeiEß für bie»

jenigen, roeldje in ben "Jaii gef)en. ©ß if! mecftüüröig,

bag unter ben fügen ©een fo uiele ©aEjfeen ft'nb, unb

baf ftd) unter timen fobieleunb6ftcre25erdnberungen$utra»

gen, fo bafj öfters ein fuget ©ee faljigt, unb ein gefallener

füg wirb ,
unb bag einige außtrofnen, unb anbere entffe»

fjen, wo borget feine gemefen ftnb, weldjeß ofjnfe^Ebac

einen ©infiug in baß ©ebdube unferer ©rbe (jat, unb juc >

©rfenntnig beffelben bieleß beitragen fanu.

©en 25ften gieng idj mit fe^r fd)bnem®etter etwa!

toor aufge^enber ©onite ab, reifete bie ©een ^Reflu’i
}

Ab' Ä » ]H P g M

unb Qavt uerbet)
,
unb fam enblid? ju einem fleinen

Cuteilfee, ber gutes fügeß unb flureß jJBaffer f^atte. ©eil
* » 1

nun bie ©onne fegon ffarf 3u brennen anftng ,
aud) bte

g>fetbe bereits ermübet ju feon fd;ienen , unb fobalb fein

gutes ©ajfer ju §offen war, fo ^ielt »cfy §ier baß

;

i.
• tags«

*

I *
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tagsiager, mcfcf^eö id) bis öes 2i6enbS um t>ler U§c wübreit

Heß. 9?ad) jwanjig SBcrften fam id) ju tcr Vereini-

gung öeS ^JtfuHfdjen unb Sfdjiljdbifcbcn StÖegeS in bent

$fdjebarf'u!tfebcn. hierauf . reifete s id) illorro*

Äui, einen febc guten OucKenfee norbet), unb fait; bes

Siadjts gegen eilf U§r $u bem Sach 2Waf|u , wofelbiü

%d) angelte unb übernachtete.

£)en 26(ien mit anbrcd)enbem $age fuhr id) überben
»w • ^ m. m, k . % M ^ fc

2lätttffu mffteffi einer 55rüde, ^dj befam nach od)£

SBerffen benSach ßcfd? , auf SKufftfdj Äoeltja, in«

©efidjte, unb fu(jr langji bem elben aufwärts, ließ ihn

««blich weit jur linfen Hegen, unb fam beS Borgens gegen
\ 1 Jh * wj * jß * *

’

aditUhmachCCfe^ebai*fu{ßfa/a Ärepo(1:.£>er 2Bcg bo;

3tfulsfaja IRrepofi bis an ben erfieren Üueffenfee gfeng

über ebene frud)tbare ^efbetr
, bie bin unb wieber mit ‘Sie-

fen bewad)fen waren. jDiefe jiunben an biefen
1

Orten

haufenweife betjfammen, unb gaben ben Seibern baburdj

ein ganj frembeS Tfnfe jeit. ©eifer bin fuße fcf) über e»

bene, hernach auch fofdhc Seiber , bie hin' unb Riebet

ffeine flrefcheribe Vertiefungen haften. (Sie waren a6er
j » r " f

boch fruchtbar, unb mit fdfonem ©rafe bewarfen. 9iach
btt Vereinigung bes 3rfulifd)en unb ‘Sfchiljabijehen 2Be.
geS würben bie Selber jiemKch

1

fteinid)t , ja man fafje

hin unb wieber große Seffenjleine Hegen. SDfe Steine

fhienen jcboch berSru^tbarfeffnidjfS benehmen; bent*

ba« ©ras fahe gut aus , unb man
i fanb Sitfesbäume,

* * T*
m f

ü 3 aB
*
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ol6 fafl geroifTe Beidjen €<nes fruchtbaren 35obenS nach

rote »or, SSon lT.ovto--^ul bis etwa anberthalb ©erfte

V>or^er ehe man jtrÄäva* f)U fam
,

roar ein jiemlid)

tiefer '3ircfenroal& mit perfd)teöenen 'DOcoräffen, bie ju*

roeiien ziemlich tief roaren. 3U besten ©eiten bes

2\ai\J?0u roar auf anberfljalb ©erffc roeit eine fe^r ebene,

jWnicbte unb gan* fahle ©teppe, bie nach ©üben (ief,

unb ftch bafelbjl fef>r erroeiterte. ©ejfroärts Pen biefer

©feppe roaren bie gelber auf jefien ©erfie iang jienilich

b&cferidjt, unb hin unb roie&er morajlig; aisbann rourben

fie roieber eben, unb hatten ^ornroach&bis ju bet geffung,

m ber ich biefen SSKorgen gefommen roar.

^fdhebarfulsbaja 2\rcpofi ift Pon ^ftfulsfaja fünf
* \ u

¥

‘ i

^ m * -* * » * * **
- * ' *

*

^
^ **

:

y

* * ** *

»tnb adjjig, PoncEfd>iIjabtnsfaja jroep u. ad)jig ©erfie ent*

femf,unb liegt auf bem norboftliche Ufer be$©ees£febebct
r,

(tuf^afchfirijcl) 3[fd)W4f unbSvtv.r.I)erfelbe etftrecft ftch

*>oti ©übojlen nach SRotbroeften in einer fange pon ohngefäht

fieben ©eijieit , unb hat an fccr norbojflichen ©eite brep

große föufen, aus beren norblichftem ein furjer fch.mafer

5(rm gegen SRorboflen gehet. 33on bem ncrbltcf)en 33u*
m* ^ jt 4 .* * ^ * »!•**% I

* fi
' ^ r " ^ C

fen jieht ftd) bas Ufer berfelben ©eite auf ein paar Sßjew

jfc roeit gerabe nach ©eften ; fo bann macht ber ©ee a*

bermah'iß einen langen fchmaien 33ufen , ber juet jl nach

Storbofien unb gegen bas CSnbe meijlens nad) Dficn

jauft* Sßon ber fübroejflid)cn ©eite nimmt er Pier

23äd)c

%
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©ätgc ein ,
unb pon eben berfefbenjSeite fliegt aus igm bet

©benermegnte 2tofd?.®onfien jägfet mott in bem @ee auf

|wolf Unfein unb man meint, t>on biefen jwolf ^nfeln gäbe

berfeibe feine Benennung erraffen; benn ©fcfyvpar geigt

<n ber 'S.atarifcg 0 S8afeg firifegen ©praege gewürfelt, wel*

ege ©eflalt bureg bie^nfefn, unb bie bajwtfcgen beftnöliegett
B|

Sßafger egngefegr gerausfommen foll. Die gtogefre

S3reife beS ©eeö ifl ogngefägr fieben ©erfle; an einigen

©teilen aber beträgt fie faum hier bis fünf 5öerfle. Das

tlferifi mcifientgeils fleinicgt unb felgcgt, gin unb w ebet

aueg fanbiegf ,
unb fo Ifc aud) ber ©runb, boef) ogne gew

porragenbe Äiippen. ©r gat fafl burcggegenS eine $iefe

pon fünf bis jwblf klaftern ; nur in ber SÄifte foli et

eine fegr feiegte ©teiie gaben
,
unb baS ®affet faum eine

©iertel ?(rfcgin barübec (legen. Das SBaffer beS ©eeS

ifl fegr rein unb fiat , unb pon gutem ©efegmaefe,

geegte
,
©cgfeien, üßarfege , $araufcgen, fKotgaugen

unb '3Deiggfcge galten fieg batin im Uebetflug auf. Die

Ufer finb runbgerum goeg, unb bie Pon ber norbojllicgett

Seite laufen in weite
,

ebene
,

frucgtbarc gelber unb

Sßiefen aus, Pon bet fübmefiltcgen unb weflliegett aber

läuft ein fiefneS flreitgenbes ©ebürge noeg weiter fort.

©übweflwärfS pon ber geflung, in einer ©tufernung Pon

fecgjegen©erflen ifl ein fegrgogerSSerg^fmetvtau genannt

ju fegen ,
welcges ber äugerfie eines grogen ©ebüt ges ig,

m: .. ..a . . bas

u 4
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burd) ben JTJj<t0
j

SiV <m

jlvtjkf€ *tful erflrecfef. ftn£y$nfiiäß

$ufbem not'b&fHicfjen Ufee bes tf?f &efcfjm6'’nett

©ceö , ttft bas> Ufer beS norbli'cften %3ufenö qerabe nadj

ÖBefan faufen beginnt,; {(1 bfe $eftung erbenef
,

bfe

nffö v.on ber fuö(id)en ©eite bw großen ©ec ,
tooti bec

wcfHicfreriunb einem 'Sheile betrorblicben aber ben fc^ma»

(er. SSttfen
,

ber ftd) »on bem norbtuefllicben (£nbe bes

©eeifc jtad) STorboften unb Dflen jieljef. ‘Kn einem $beile

ber 6f!fid>en ©eite bejtnbef ftcb bec febmaie Kjl be$ nocblu

feos f*tb bon horten

t

I
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&urgifcf)en $eftguge$ ^routont Don bem bluffe jfct

nati) bem $fuge 3mE überbringcn wollte, unb bie

23cßf)ftrcn allenthalben einen

ten, fo mar man genüget, einen Ort in nid)f alljugroßer

(Entfernung bom3aiS an\ulegen, um bie Ueberbringung

toon bort auö , <Bie mürbe

Kle man aber basalfo in ber großen (Eile gebaut.

fofgenbe ^Vabr barauf mehrere 3f it un& c, ,c

fung non jtriegSoolfern erhielt , fo würbe

bene Jeßung mit bem (Erbwalle angelegt. 3n bet fleinen

fjol^ernen $eßung beßnben ßd) ein £au$ für ,

ben 23e*

fe(jl$habet, eine Oßicierßube, fiebert (Eafernen, fünf fleine

3n ber äußern $eßung finbi nod) |
Äanjfetjen, jwo ©tuben für Dßiciere, $wo <2Bad)ßuben

acht ^rooianthdufet ,
ein ^ulberfelletj^^^^^J^J

an öffentlichen ©ebauben außerhalb ber Seßung eine

jwo anfommenbe

bretj EKebuten unb barin breij SBadßßubett

ber norblidjjcn ®anb bet §eßung oßwartsDon bem norb

liehen $£ore ßnb bret>3

bie fich aus aHerßanb «ejirfen be$$obolafsfchen ©ebietes

unb berufettifeßen ^robinj jufammen [gejogen haben, unb

imgalt ber 9?oth ^ofacfenbienßenerri^ten,(H
wie bie fBauren anberer geßungen biefer Orten, niebfö an

bie $rone bejahen. Sßur iß auf ittyn äftmn eine

PSP
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, fo fünfzig gaben

#

geleget
,

weiches fte für bie Ärone acfern unb bauen muf»

fen, rooju ihnen aber bie @aaf gegeben wirb. ©S finb

fdjon fiunbert unb fünf unb jwanjig ®ohnhäufer ange*

bauet, worin ferephunberf unb fedj« unb brepfjig gami#

lien wohnen. 9)lan bauet ihm’ .aber täglich mehr. D|t*

wärfS non biefen ©ebäubcn nach eben biefen firnen wer*

ben gegenwärtig -lafernen für bie »Dragoner gebauef.

(Sübwärts non ben (Ea fernen fcbllefjt bie £afatfct)ia

Sloboöa an, weiche i|f nur noch fünf unb jroanjig

#ofe bat , bie non fiunbert unb einem würfligen 2\ofa-
# '

cEett, bie fid) aus ncrfu)iebenen (Stabten Sibiriens ju*

famrnen gezogen haben
,
bewohnt werben. ©s finb auch

unter ihnen abgebanPfe »Dragoner unb neu angeworbene

feute, bie Äofacfenbienfle genommen haben. 3n»fd?en

ber Äafätfcfeja Sloboba, unb ber gejiung tfl gegen*

wärtigeö 3aljr eine $trd)e jur l^erPlaruno C&rijii an‘

gelegt worben ,
unb man bat in biefer ©egenb auch einen

^la£ jum SKarPfe auSerfeljen. - • -

©ie 53efa|ung ber gejiung behebet auS fedjö unb

fecfjjig SKann , tie aus jwep Regimentern ju gufj,

nämlich bem ^enifeisfifefjen unb $obolöfifdjen ,
genom*

men finb, unb jwep unb breiig Dannaus oerfebiebeneu

©ibirifeben ©fäbfen. 35ie tage ber geftung'ifi angenehm;
i 1

nur ftnb in ber 0tä§e Peine gruchtfelber, weil ber nahe

gelegene Bcferfebc fieinicht i;t, unb bie ©rbe an ben mei*

. 4
;'ü

;

1

, fien
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ffen Orten fefjr bünn «6er ben ©feinen liegt. “Jlbcr o:;n»

gefaxt' fünftel)*! bis jttanjig Werfie ton (iier ftnbet man

eine Wenge fruchtbarer gelber. ©ie fufr febeinet fe^r

gefunb *u fcpn . ©ie Äranfftelt unter ben Wcnfcf>en unb

bem 93ieb, ton n>eld)er id) in Catv, uttbbet) meinem 3iuf*

enthalt in tCctfd)in?faja ©lobo&a gebaebt fiabe
,
unb

bie jtdj auch fdjen feir einigen fahren vom 3Vtifd)e nach

ber 3fetn(Hxn prown^tmbinWe ofittärtö ton <Ifd)ß'

' batftll gelegene geftungeit gezogen
, iff hier noef) niefjt

geioefen. 7n $ifd)en fiat roof)i feine -Jelung einen fa großen

Ueberflu^

,

als biefe ; benn nicht nur ber ©ee <Cfd)ebar,

fonbern auch »o<h fef>r tiefe anbere in ber 9 mf»e gelegene

©een ftnb alle fifdjretch. ©cf)on feit tielen Röhren her,

nod) e^e bie geringjten 9cufftfd)en Wohnungen hier waren,
#

"

haben einige ieute, ( promyfdjiente) in ber ©egenb beö

©ees 3Dsbdant>syf, welcher o^ngcfdoc ^ehn Werffe

föbwdrts ton ber 3'efiung liegt
, unb in ber ©egenb beö

SSergeß Waricnglas gefobert, unb ein alterWann
bon biefer 2(rf ieute , 3Rameng &amenfd?tfow , fe^t

feine Arbeit noch immer fort. . ift jwar rein, aberfehr

flein
,
unb e6 wirb für eine grofje ©elfenheit gehalten,

wenn ©tücfe ton einer Viertel TCrfchin int ©etierce gefunben

tterben. ©er tTijah ifi auch nid)t weit ton hieftger §e*

fung entfernt
,
unb an felbigem unb ben. barin falienben

^Sachen ijl ein reicher Q?iebeifa tg. ©enn bie 2?ft(d?fi*

reit Ijaben ihrer bisher flüglich gefchonet. Wie lange

alfo

«
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alfo’ber §ang retdj gerönnet wirben föttne, ißfeicßt ju

ersten. 'Die lieber
, fo man fängt

, finb »on guter

2frt unb jtemlicß fdjwarj.

3ftod> »ec wenigen ^aßren ßaben fefjr biele 2>afcfy>

fiven in ßiefiger ©egenb gewönnet , unb ftc feilen biefen

Ort ißr Xperjjgenannt ßaben. 36n ‘'BiberfpenfHgfeu

ijt lUffatße gewefen
,
baß man ftc baraus .perjagf beit

,

unb ftc muffen nun in einer
.
großen (Entfernung bas

©ebenen ber Stufßfcßen SSebölferungen anfeßen. Silan

begegnete ißnen SKufftf djer ©etrs »leie 3aßre mit großer

©elinbigfeit
; fie ßingegen würben

, wenn fidj btcPuffert

4ßren ©renjen nur im geringffen näßerfen , fo gleitß in

bie große Erbitterung gebracht, baß fie mit, §euer
j unb

©djwerbt broßeten, aud> wurflidje Einbrütße inERufii»

feße Detter wagten
, ja §effungen $u ffurmen ober ju

^erfforen unfernaßmen
, mobep man fie freplid) oft mit

blutigen Hopfen juntef fdjicffe. @ie aber erßolten ftdj 6aib

wieber / unb fingen tßre Porige Dläuberepen unb ^Munbc*

rungen an, bie fie in bet $ßaf niemals SDiebe, fottbern als

bofe fftadjbaren anßelitett. SDlan jwang ße jtwar feßon

»oc einigen faßten bem Dtufßfcßen Dieicbe einen gewiffen

Tribut ju toerfptecßen j fie trugen ißn aber ab, Wenn es

ißnen beliebte, unb feine 93orfteffungen nodj ©roßungen

fonnfen etwas bet) ißnen auörtdjfen. ^nbeffen fannre

feine SJiadjf woßl, unb iieß bas SJlaaß *wfl

werben, ba ffe .ißre Bfresfetepen befiänWj formten.

3»4
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3;n bemffafjre 1734 . batte Äußlanb »or, eine ©cfell«

fdjaft »on einigen perfonnen nach ben »en Samara

auö fübwärts liegenben ©egenben tu fcfjtcfen , welche auch

butd) bie iänbec , ba bie 23afcf>fiven wohnen, einen

©trieb SEBeges ju reifen baffen. SJtan fanbte beöwegen

»orher jemartb ju ifjnen
; fie »erfpracfien ^rieben ju halten,

unb es würben fo gat einige »on ifinen nach Petersburg
\

abgeorbitet, we! d)e eö an bem bäuerlichen ^ofe felbft an*

gelobten, bäum waren einige 7lnpalfen ju biefer Steife

»orgefehret , fo äußerte fiel) wieber ber aufrührifche ©eiß,

unb fie wollten biefeibe mit aller SKacpt »intern, hieraus

entflunb ber Drenburgifcßc briegsjug, ber einige ^aßre

gewähret hat. 9Han fud;te bie 23afci)fiten ju paaren

ju treiben. SSJlan fiel ihnen »on »ielen ©eiten in ihre

iänber
,

welche man »ollig einnohm ,
unb burcf) bie bis«

per gcmelbete unb noch fünftig ju melbenbe ^epungen

behauptete, fo wie man auch burd). tägliche neue Siuricf)«

tungen, welche weber Uebereilung noch ©raufarr feit,

fonbern Klugheit unb ©anftmuth anjeigen , ihrer Q5os«

heit ju»or ju fommen, unb fie im Saum ju halfen fuchi*

©ie haben gar oft »erfprochen gut ju thun. SÖtan hat

ißnen aud) oft geglaub'ef, aber enblid) befunben, baß fie

burdj gewaltfame Spittel im ©ehorpim er’ »alten werben

mäßen. ©ie fühlen je^o , baß fie gefunbiget haben, unb

baß ihre 9Racf)t fich gegen bie Diuffifche fd;on feit »ielen

fahren , wie bie Stacht eines SÖJurmetf gegen bie S)lacht

. eines

#

t

i
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«ines Elcphanfen »erhalten fjaf. Deswegen ftnb fie nun

jiemlicb mürbe, unb jittern wenn Sie eines puffert

anftebtig »erben.

Schlangen 1 ’b Ottern giebt es fti ber ©egenb bie*

fer Heftung in großer STienge, fo »ohl in ben bergen,

dfe ßuf ben Reibern, ^ene »erben häufig tobt gefdjlngen;

gegen biefc aber hat man fo »ie in ganj Äußlanb unb

Sibirien, alfo auch hier eine geroifle Ehrfurcht, unb

fc^orc fie auf bas äußerfie, »eil man glaubt, baß roenn

man ihrem ©efchiedjfe Schaben jufügte, fie fleh ohnfefjl#

bar nadjbrütr'lich rächen »erben
, -»ie ich benn in Stbi*

Vien mele Erzählungen gegört, bie man junt 33e»eife

biefer ?jiet>nung anfüfjret. 3e&0Ch lebt es auch leute,

bie nicht alfjubange baoorfinb, »ie bann einflen ein Sol*

batbes 2lbenös »ägrenb meiner 7(n»efeni)eit bei) fünfzehn

Ottern tobt gefcf;lagen fgat. 3$ war fauni in biefer §e/

ftui g angefommen
, fo bat man mich einem franfen

Solbaten be^ujleben, in »eichen tor einem paar Xageit

eine Schlange währenbem Schlaf gefrochen »äre, bi
c

nun in feinem ieibe herum fpajiere, unb ihn ju»eilen ern»

pf üblich lifjele. %ü) mogte ba»ibeceinroenben, »asich

»ollte , bie Schlange mußte in feinem leibe fetjn. ^ch

ßielte z»ar bie Smpfbibungen bes franfen für feilte

SBürfungen einer berfehrten EinbilbungSfrafr , fonbern

für 3ufälle Pon Spuf)l»ürmern, unb gab ihm einü

ge fpuloer von Tlloe mit ahgefüßtem öuecffilber ,
unb ei

' • ' ; fam

1
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fam gleich nad) bem etfren ^uloer, baS er eingenommen

patte
,

ein Stücf etueß folgen
‘

2Burmeß h*r»or. Qi ^iep

ober etliche tage nad) einanber
,

bie ©erlange wäre noch

twfjanöen. »Den »irrten tag bes Borgens fagte man

mir, ei waren Dfterneper non bem ^ranfen gegangen,

unb alfo muffe nid)t eine ©erlange, fonbern eine Dtter in

ipmfepn. £)ie 3ufälle eines großen SHeiffenö in bem

leibe unb ber ISewegung einer §tn unb per iaufenben

SERaferie währten immer fort, unb gemeiniglich Se9en

ben 2ibenb i)iep es
,

bie ©cfjlange fe$ bis in bie ©egenb

beö Jjerjens gefroren , unb ber Äranfe befänbe ftd) febr

febwer, weil er noch baju beforgete, fie mogle fiel? enblid)

an fein Jjerj machen. 3ü)en vierten tag fcplief ber^ran*

fe nachmittags, unb als er aufmadjte, fagte er, bap es

ifjm ganj leicht wäre
;
unb gab »or, er hatte gefpürt,

bafj bie Dtter »on ihm gegangen märe. SRiemanb hatte

es gefepen , fo fepr man auch barnad) fuefte , fo halb er

etmaS baoon gefagt hatte. Äurj »or meiner Greife fam

noch jemanb »on ebenbiefem 3?ranfen ju mir, mit ber

SRacbricbf
,
bap bie Otter fid) oou neuem in feinem leibe

flF % m t qpb. ^ ^ ifc V#

gerühret hatte, unb mupte es alfo faifcb fepn , bap fie

weggegangen wäre, ^jd) liep ihm noch einige berglei«

eben ^uloer nach/ als ich >hm *m Anfänge gegeben

hafte.
*’

:
•

^^iv£ :V -
.

* ’ * :

^
* \ .

'
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(fit?!'» f'cn G?nbe beS ©ecg $ur rt'djfen.QMß an ben ©ee war

mcifmts iiemltdj bicfer
<

23iifenroalb
; auch fanb man bin

•

unb w/eber fruchtbare bitnn mit QSirfen befaßte gelber.

3?ep Dem ©ee aber unb weiter bin war eine febr frepe

©teppe
.,

bod) fo , bafj man 001t bem ©ee an, bis an bie
# f fc 4 ’ #

lieberfahrt ju bepbeit ©eiten, in einer jiemfichen (Entfernung

flefne ©ebürge hatte, bie auch ben SBeg etwas bergid)t

niadjten. Sher tUrelfa fließt bem wefilidjen ©eburge

naher, bei- $Beg aber führte fängjl bem 6|ilid>en ; alfo

blieb ber ttivelra ohngefähr brep bis Pier 2Berffe immer

jur rechten. 3^ fam *>on ben ©ec ^untjrau ju bem

SSadje cEufjal, %fyfd.)--<Tagan * uifjaf, ©ualt6*<£au

;

als es fchon fpdt in bie SJiachf war, auch bfe ^ferbe ftcfj

fehr abgemattet befanben. SRiemanb pon benen, bie bei)

mir waren, wü^te wie weit es noch bis ju ber UeberfahrC

über ben ttvvelfa wäre, weil ber 5Beg erft biefes 3abe

angdeget worben war, unb noch niemanbpon ihnen biefen

®eg, ben wir bet-eifefen
, getban' hatte. 2ßir fuhren ai*

jo immer fort , in ^»otiiung ben Uvoelfa in furjem m
erreichcit. ®ic 95 ferbe aber würben ju miibe. 34) war

gezwungen, in ber trocfenen©teppe ohne SBaffer ju ü*

bernacbt >n. X5eS anbcrn $ageS fahen wir, bajj wir wiirf*

lieh fd>on ad)jehn 5Berfie pon Äungvau # fui gefahren

wären ,
unb wir alfo nur tiod) 3wo Sßerjie bis ju bem

^Sad)e Uvvelfa gehabt hätten.

1
f

• S S8on
2\amtfd> 4 . 5Ch>tü*
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«Bon tetn Sftachtlager fe|te ich mit «Bonnen 2luf>

gange tie Steife fort, unb fuhr übet ben ilwelfa , bar»

auf über bie «Sache <Eagan unb 23tivel6, ton ba itf>

nach jurücfgelegten neunen «JBerften gegen jroep Uhr

nachmittags üiefaja Ärepojt erreidtte. «Bon bem tt«

welfa bis an ben £5ad) 25urelo mar eine fcepc ebene

©teppe
, bie non morafügem lanbe bin unb mieber ^ocfvt'cfjt

mar. 53on bannen bis ofjngefdhr anberthalb ÜBerfie oon

ber $eftung mar viele «Sirfenmalbung
, bie hin unb roie*

ber jiemlid) bicf flunb.

: «Die Seftung liegt auf bem oftlidjenltferbes^luffes

Ui

,

welcher fonfi von feinem Urfprunge an, bis ju feiner

SSa'inbung jum tEobol, ben Jjauptfiufj befratibig nach

Öfien hat , in ber ©egeub tiefer Jeflung aber nach ©ü<

ben lauft. Q)tan hat ohngefäfjr vor brep SBodjen erfl

angefangen, bte 3‘eftung pi bauen, ©ie ifi als ein «Bierecf
f _ - _

Von liegenben Salren, jebe ©eifeju adjfligSaben, angelegt;

in jebent ‘üÖinfel ijl ein ©djieftfjurm, unb fomohi in ber

bpiicheit als mefilicheu 5Banb ein £S?or, mehr als hun-

bert $aben von bem ^luffe abmarfS. «Die Arbeit mirb

mit großem (Sifer fortgefehf, unb man baut fchon an ber
% *

_

vierten unb I?0ten ©anb. Qrs ifl auch fchon ber ©runb

©aferneit unb Dfjicierhaufern gelegt. 2lu§erbem fmb be*
w ** _

reits Mauren bep ber §eftung angefommen
,

bie fich

fd)on Raufer ju bauen angefangen haben. «Der Drt

hat ziemlich viele iBalbung , fomohi von $3au<als fBren*

hol{«.
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holje , unb liegt in einem freien ebenen Selbe. D^nge«

fahr fec^ö USerfie r»e|ii»ärfö »on ber gejhrng fielet man

«in jfreid)enbeS ©ebürge, in meinem ein hoher «Berg ein

paar ®erfle oberhalb ber gefiung ben tarnen Sun«
guröuf*tau führet. 'Sag 3ßa0er beg itt tjl fe^r rein-,

benn ber glufj läuft fd?neü unb t{t jteinigt; unb ob er

fid) gleich in ber ©egenb ber geßung in etliche 2lrme »er»
-Jf #

(heilet , bie ihm jufatnmen eine grojje Breite geben
,
unb

bag ianb jtoifchen ben Firmen fehr moraftig ift, fo bleibt

jer bod) allenthalben rein
;

ja er bat auch hin unb roiebec

eine grofje ‘Siefe
,

i»ie bann einen ^ag »or meiner ’Hnfunft

ein ©olbat bar/nnen ertrunfen mar. 21n gifchen ifi

großer Mangel barin. £)enn ec wirb erjl o^ngefä^c

funfjig 3Berjie unfermärfg ftjdjretcf) ; ©een aber finb auch
m

nid)t in ber Nä(je. X)ie gelber in ber ©egenb ber

gefiung finb auf öden ©eiten
.
jum 2lcferbau un»er*

5<h blieb h^retn>a6 Kegen, tfjeilg um bie gehörige

Nachrichten »on ber hiefigen ©egenb ein^u^tehen , unb

bie hier herum bejinblicf)en natürlichen 3)inge ju befeften,

theilg auch »on bem Dbrifilieutenant^achmeto», ber in

. 2lbn>efe»beit beg Dbrijfen über alle biefe gedungen bie

Dberaufficbt hatf, unb ftch mährenbem hiefigen gejlungg«

bau hier aufhielte , nacbbrücfiichere befehle an bie S5e»

fehlehaber ber noch künftige ju befuchenben geflun»

gen ju erhalten
, bamit ich bet> ben mir eigentlich anbe.

5» feinen
9 /

*

i
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fof)'tien ©efchiften nicht fo unnü|e O'ebengefchafte haben

mogte. <£s geigte fteß aber halb , baß id) meinen <£nb*

jrneef nic^t nur ntd)t erreichen, fonbern baß mtan fuß niei*

mehr bemühen mürbe SSHiftel aus,ju|tnnen
, rote man

mir bie fernere fHeife fo nerbrießfid) machen mögte , afö cs

fidj nur noch mit ben febarfen töefeflen, bie ich bet) mir

hatte, einigermaßen reimen ließe. 3$ »war faum in

ber gefiung angenommen, fo befuebfen mich gleich öfter«

I(^ icute, roelche mir bie ©efahr in ber ©teppe ,
bas

heißt ,
in aßen biefen ©egenben unenblid) groß machten.

'2U$ ich mich mit bem Dbrijllieufenant hierüber felbft be«

fprach, fo merfte id) gleich/ baß er nur bie Unferrebung

fortfeßte , welche bie Pcrmutf)lid) non i§m an mich abge*

fanbte g)erfbnen angefangen haften, ©r wies mir
,
um

mtd) non ber ©efaßr hnnbgreißi^ ju überführen, einen

23efebl non bem jjaupteommanbo be$ Drenburgfftben

' 5trieg$jugeö
,

baß man allenthalben roogl auf feiner ijuf

fepn fofle, weil ber ^afch 'irifche Jjauotaufrührer 2\arap

(aFal nicht ai'juroeit non (Drcnburg ßünbe
, unb man

beforgte, auchfcßon unter bet ijanb SRadjri^t hafte,

baß er bie 25>afd>Eii*en non neuem aufroiegeln roollte.

fDabep warb gemeldet, baß in ber Stoße non d>renbuttj

affe Sßcrfichf genommen wäre, unb baß nodj ein anfeßn«

ließe« Sommanbo ben @ommer über in ber ©teppe, jen«

feit be$ 3aif8, an bem gluße ßehen folfte

,

um öden ju befürchfenben gatten norjufommen. %<$

‘U " r t«3«

m

I
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f«§f« igm
, mein 93oafag wäre affe biefe'fd)6ne ©egen*

fceit ,$u befehcn, und gatte Urfadie mid) ju freuen, baß id)

efcen in einem folgen Seitpunff fließt- fäme
, Da man bie

2>afd?fticn fo mürbe gemacht, und folcße Tfnfiafren dort

gefröret gatte , daß weder fie noch ein anderer geinb in

wer uiape pro geugten laßen dürfte neue Unruhen anju*

fangen, wobei; icfj * die treffliche infiniten bewunderte , bie

ber £err öbrifilieutenant »orfefjren liege,
m C r ** 'j

ipm, dag mir nicht bange fetjn würbe, wenn icf),aud). t)on

feinden umringet wäre, Steine Unterfliegungen wären

als dag icß fie auö meiner feigen ^urdjt

fonnte mir auch nid,,

dag bem Obriiilieufenant dabet; bange fepn fonnte. -

^ ^ tf* * * * m . - l

*

daß daß
icg alle dieje Derter bereifte. Tiber die wagre llrfacbe fei

in affen meinen

einfegen,

ign

mündlicb

fd)lug

ein*

weil ich ein Sagregiflerbon affem hielte, ei mir fdmftlicb ob.

jufcglagen. 3>adurd> wandte idv allerlei Ungemad) ab.

3dj ließ wie fdjon oben gemeldet iß
, in Cßhebarful

einen guten $$eil meiner ©erätüfcfaft jurücfe, um bie

3fdjebarfu(ifdjen ^Sauren, die ftcg über den ?9tange(3 der

Pferde befragt gatten
, ju fcbonen. Tille meine ©erätß»

’

•

"

' $ 3
*
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td)aft matfcte nur fo toicl aus ,
bag fte füglidj mit f«d)S

93ferben weiter ju bringen war , ouf roeldje nkf>t einmal

eine fo gtoge faft fant ,
als nadjjbcn 35efeblen mit

einemiPfetbe ju ffcgren erlaubt war. 3>ebod), weil bi*

feleftgen (pfeebe Wog ©ras ogne Reiber frefien, unb bagec

roeniger^räfte gaben, als entere Kreaturen igreS gleiten,

jj)cld)e man mit $aber futtert , fo fpannen bie gieflgen

«Sauren »or eine §ugre jjwei) opferte, um fte megr *u

fdjonen ,
wie icb bet) mancher ©elegengeit gefagt gäbe.

«Sei) meinerEnfunft intlisfaja bejaglte id) für fed)S ^ferbe

von vEfcbebatfuisföjö bis gteger, womit bie ©auren

fefir roogl jufrieben watender guteÖbrifllieutenant lieg fte

auffudjen ,
unb fragte fie , auf was^ fte mteg geige«

bratet Ratten ? wie nie! id) tgnen bejaht gatte ? ob fte

jufrieben waren ? u. w. Jbi*
ögngeacgtet fie (Qm nun »gt*

eilige Sufriebengeit bejeugfen, fo lieg er mir bodj fagen,

bie Sauren Ratten fieg befegweret, als gatte itg ignen

ntd)t bas »oüe ©elb gegeben ,
unb icg wäre »erbunben für

alle jegn 9)ojipferbe ,
bie in btm ^oftettul (Pobotrofd)*

naja) günben, td> modjte aud) in £fd)cbarful jurücf ge-

laffen gaben/ was icg wollte, bas 95oj}gelb bejaglen.

©aS war ungerechter ,
als bie €affe baSjenige bügen ju

lagen, was ben fSauren ju gefallen gefegage? fc^lug

eS alfo ab biefer gorberung ein ©nügen ju tgun, um fo viel

megr, als aus bent iöuege , barln td) bie ^oggelbee

quittiren lieg ,
beutlicg.ergellete, bag icg feinen (Eigen*

nug/
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nu| baruitter fudjfe. ©3 gab tofefe bergleidjen ©frei#

tigfeifen, Deren 'Xnbenfett mir e<fel(ja ft iff, unb rooüon

Der iefer feinen Sinken sieben mürbe , wenn id) fie alle

nach Der länge erjagte, ©et Dbrijiüeutcnant war
1^1

ein Sttatin Don einem jiemltcf) boshaften ©emücfje, n>ei«

eher glaubte, er ^ätte über ofleö $u befer en. a*

bet mufjte Die mir gegebenen Q3efef)le, unb fyüte mich

Daran. Cr wollte mir t>orfd)tetben, n>ie unb bureb mel«

tbe ©egenben id) reifen folfte. 2$) na^m mir Dor
,

ju

tfyv.n , maß ich wollte-, aber nief)tö anberß ju »»offen, als

woju mich meine jPfücfyt »erbanb. v

S®eil mir aber bie Öoßheit bei 23ejef)lßhaberö

bureb aflertjanb gewiffenlofe ©trettigfeiten, bie meinen ©e*
* f * ** W %

fdjäften binberitcb fielen , meinen Tlufentbalt befcbwerlidj

ju machen fudjte: fobefHmmte icb ben 4ten 3uf. ju bem

(läge meiner ftbreiß, unb fufjt mit Dielet (Erbitterung Don

©eiten beö öbriftfieutenanfg, hadjmittagß um bret> llfjr ab»

•3<b befam eine ^Begleitung non Dragonern tmb 23afcf)*

liren» ©et 3«g gimg fc^c (angfam. ©ie ©ragoner

ritten' Dorauß ,
tmb wenn tdj ben Fuhrleuten jufbrie fie

Jfch L ^ >•> Jb m » -

fottten fcbneüer fahren, fo fc^ü^ten fie Dor, bie ©ragoner

roolften ei nicht julaffen.©ie ©ragoner aber fegten, fie fotm»

ten3hro ^ferbe nicht abfditnben. ®eil fie nun
n*-A|fc _

lu * * Ä tu ä W .f Ar Ä. m J ^

fo ritten, Daß ein lattgfam ge^enbet SWenfh »iel fdjtief*

ler juF'ufl ge^en fonnte,fo fteng id) an ju brofpe.Tlffein an jlatf

(id) meinem Surebengemäß ju bejeigen, • nahmen fie fo gar

rE 4 bie

s 1 X

p
I
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bic 22>afä)fivtn t fo aud) mit unter ber Begleitung wa*

ten, noch 5« ftd), in bet ?ibftd)f mir won bem ©taube

beß ®egeß fo wiel Ungemach }u oerurfachen ,
als möglich

war. wollte jebod) oon ben befehlen ber $5rago*

ner nicht abfjängen. ©ewalt ju gebrauchen fattb ich auch

nicht toor ratfjfam; bodjfieng *df> an auf baß äugcrile

ju broben , unb befahl, ba§ bie ganje Begleitung hinter

ben Bagen reiten foflte. SDiefcß mürbe enblicf; befolget.

JDie Sietfe gieng fo bann jwar tiicbt fdjneü, ober auch

nicht fo langfum ,
alß &uwor. 3fcf> fuhr über ben Slujj

ilt bet) bet Jeffung, halb barouf fam ich über ben Bad)

Äatiirtuifca , unb hernach ben, ^vjantiE *{£au worbet),

unb erteilte nach jurücfgelegfen etlf©erflen Äol * boröe*

JEau, welchem gegen überfeine Diethe won SRorbwejlen nach

©übofien auf fünf
s2Berjle außlaufenber Berge begnbltd)

ffl , fo mit Sichten beroadjjfen finb , unb für bie Seflung

iiiefa/a baß Bauholj liefern, ©ie toerben in ber Xafa*

rifcb » Bafdjfirifchen ©pratbe Äs • cDEto * Äatragat (fleh

ner Ö)£t© * Äaragai )
genannt. (Dfto ober (Dfra beifjt

ein 9>feil, unb Äaragai ein ^icbtenroalb. Biß h*ehec

war eine fefjrfretje ebene ©teppe ; »on hier aber utttrbe

ber ‘•Beg eftooß bergtebf. SünfSSßcrflewon bem norboji*

lieben (Jnbe ber Berge Ä&bovöe mar jur rechten be^

SBegeß ÄalmttE * Äuilgatt * Cau, toel^eß ben Berg,

tarauf bie Äalmucfen tobtgefchlagen worben, bebeufef.

5Dte £>afcf)fivm machten eine fe£r fröhliche SSRine, als

*:

S "***••
“ $

i
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\<it etifl.fy.ttn , bafj auf biefem Serge jwifchen ihnen

ben 2\almucfen t>or biefem eine ©d)lad)t »orgefallen

1
,

tn rodlet »iele ber lc|tercn gälten in« ©ra« bei*

müfjen. $etnev fam id> jwe»maf)l über 2lfln*Uib*

,
unb in bec fpdten SRac^t erreichte id) enblid)

jilga , wofelb)! id) übernachtete, ©ie ©teppe mar

bafelbfl

fehr weite 2tusftcht hatte ©etter

meiftenö , feit bem ich au« £fd)ebavful abgereifet war,

habet) fehr fyei$

ftebett Uhr wai

©tunben mit ©te wir in ba«

batte ftch ba$ ©etter fefjon

5>en 5fenÖut. fe§fe t'dj mit anbredjenbem tage meine

Steife fort, unb fam 23t6etau, unbnaef) $ehen ©erften

0fto Äaiagai »erben, weiche« festere ein bergichtec

$td)fenwalb »fr, ber ficf> auf jwblf ©erfte lang »an Oft-

fübofien nad> ©eftoorbwefien gieret, 3$ fan» ba« wefiii*

che ©nbe »orbep, weiche« chngefdfjr eine »iertel ©er)! jue

, darauf erreichte ich ben ©ee <D£to, lang)!

h eine halbe ©erjl fu§r, unb be« ©or«
f Tf

*
’ * '+

ad)t Uhr fam id) nad) lltly - 2\aranatöCaja

welchem

3U‘epo-1

©eg non bem Sache ,£afd) • jap an war jicmlidj

1 5 eben,
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$fn unb fjet aber fefvc funtpfid)f, »ie idj

beri gidjfenroalb fünf ©ümpfe jodete,

kB bem 33ad)e 2\eu6ifci) (unlieben , b

tbelcfee

Dem roefitidjen Enbe an bcc norblicpen ©eite beg SSBalbes

entfpvm^t , unb eine gute Sagereife bon ba in ben Ui

fallt, tl

3\ai*ncfat8Caja 2\repofi fj

gid)temm!be ©ec ©ee

anbect^alb 5Berjte iang in einer

QBerflen; gegen S^orbnorbroejlen

©übroefien

o^ngefa^c ber geflung

«ine

einen fleinen Stufen. ©ie gefiung befielet aus einem biep

erfigfen Erbwalle, jebe ©eite fteben unb bierjig klaftern,

bon Erbe
, bie in jebem QBinfel au*unb hier

3
gaben

en unb

Sljurme barüber, aujjcn gebet

bie gejlurtg «in ©raben
, ber öhngefatjr anbert&alb gaben

• breit, tu 3 einen tiefijt, unb irt einiger Entfernung bon

bem ©raben finb bon ben brcp fanbfeiten ©panifcfye SKeu»

ter gefegt, bie ficf> an ben ©ee (Dfto fliegen. ;Jnner*

^alb ber gefiuna
1

beftnbet ftcf> ein Äauö für ben £>eh*6(8-

gaber

^robtanftiiaga^in
,
unb fecfyjebn

* t

ranbfwein*$el*

afernen. Xu*

pergalb
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£ftljalb bet geflung ifl an bet öfTÜcfjcn ©eite bem tfjore

gegen Mer ein $au« füranfommenbe 2$afd)firen ober

Jeute au«btir <£afacfct)jö dX'Öa ,
unb wirb ba« ©efanb*

ten^au« (Pofolelot fcwor ) genannt* Hn bet norbli*

dfen ©eite rotrb gegenwärtig eine Äitdfe jut <5)titimelfat>rt

Cl^vifH gebauet, bie nod) innerhalb ben ©panifdjen Die«#

fern flefjt ;
etwa« nd§es gegen ben ©ee §fn

, auf eben

bet ©eite ftnb jwo £Keif>en ©o§nf)dufer fut Mauren unb

©olbafen ,
unb junddjfl an bem wefiiidjcn ©infei biefet

©eite beftnben ftdj noch Piet Äornffdufer, beten jwep in*

nerfjaib ben ©panifdjen Meutern flehen. SSon bet toeftli*

c^en ober ©afferfeite ifl eine SXeifje ©oijn&dufer , an be»

ten mefllidfem ©nbe ein 3^^f“«rten beftnbiief) ifl, unb

nod) etwa« ndfjcr jurn ©ee ifl eine flatfe Quefle ton

fugem ©affet. 93on ben ifjt benannten ©o(jn*

Käufern ‘bet norbiiden ©eite roetben, brep non 35au*

ten, fo Äefacfenbienfle »errichten, brep oon ©olbafen,ttnb

eine« oon bem ^rieflet bet Seflung bewohnet. $>ie roefb

tid>e Diethe ifl ein Ueberbleibfel ehemaliger $8aftf?firifd)er

©o^nungen, beten eine jut ©djenfe gemad;t worben, bie

übrigen aber oon bem irregulairen $rieg«oo(fe bewohnet

worben, 3)et bauten finb fecb« unb pxutfjig gamilien,

bie au« perfefoiebenen ©ebieten bet üPr04

pinj ^ie^er gezogen ftnb. J3ie bauen aber noc^

fein ianb, ftnb auc^ uoc^ ni^t mit ijjren ganjen

.
;

' Familien
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gamilicn fiter. ©ie gaben

eingefdjrieben ,
in Hoffnung i

$u biefcr $ejlung

«rroerben, eben als wenn her '2fusfprnd)©otte$ im ©djroeijj

feines ?(ngcftd)ts fein®rot
f
ju egen

, biefe ©egenben niefit

roagr, ogngeadjfet freplicg biefe ©egenben etmas weniger

©d'toeig crfobern, als anbere. ©onfcen ftnb bie gieftgen

Raufer fo befdjaffet, Bag eg niegt möglich ift biejenigen

©efd)äfte Botin ju »errichten
, Bie mir unB meinem ©e,

felge obliegen. 3,ü<,r pattes BefegisgaberS jrjauö »tele

räumliebe unb gete ©tuben, Bieber tDfann, ber es 6e*

roofnt, nach fanbesgewogngett ju nichts anberö als 4um
m

,
!
*

©djlafen gebraudjt. Unb biefe feute ftnb ber ÜJlepnung, mir

hättet*. Bie Cluartiere audj \u nichts anberS, nätgig , unbrei*

feten blog ,
um fpajfcren $u fahren , unb eine unnüge Be*

folbung ju sieben. ÜBie nun ber Befehlshaber biefes

Ortes naeg Ben Begriffen ,
bie er »on mir hatte, fein £aus

j-i f *

mir wtjubieten nicht für nbtgig fanb, fo fhinb ich unter ei«

item ©ejelte, baS ich bt\) mir gaffe. 5Dic Befaguttg ber

gefhtttg begehet aus ad)t unb fünfzig ©oiOafen unb einem

fÖbetofficier beS iobolsfifcgen unb 3(enifetfcgen Regiments,
«• "

4

unb auSgunbcrt unb funfjegen SDtann t'rregu fairen Kriegs*

»olfs Stuflifcger unb Satarifdjer ^Rofacten, bie aus bet«

fd)iebenen '©tobten ©tbiviene bieger gefdgeft »orben.

©ine SKoftc Dragoner bes Drenburgifd)en Siegtments giijt

bie.Befölung wrfiärfen, unb felbige bauet fieg gegenmär*

• Mi p tig

\

+

t
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tig aujjet^Ib ber ^eftung / «ab auf ber (üblichen ©eite

berfelben, injrooen finien, (Eafcrnen, unb einen ©taff füc

bie (pferbe.

$)iefe §eftunghat fowofrt an ©iefen als Tieferfant» et»
/t* *

nen großen Ueberfluf?. (Ss §at aber nod> niemanb aujjet
.«k w m, j ^ W M» X Brm ft "t *

•

* „ j % «
*

bem einzigen ‘priefeer beS Ortes bas ^elbgebauef, uttb

bie §vud)t fielet fdj6n, ber ©eijen aber am aßerfd)6n*
•'

* 1 | # * x

ften. Dies ^af>r §at man aud) füc bie Ärone ben Tfcfer-

bau angefangen ,
n>o|u Q3auren aus bec 3ffetifd>en ^pro»

bin$ (jie^ec gefefieft worben, bie, wenn ffe ifj re Arbeit wer«

ben befristet haben , wiebec nad) i^rer Heimat jurücf ge-

laffen werben fofien. ®er <l>fto * Äavagat gfebt bas

fBauholj ju ben bieftgen ©ebauben im UeberffupJ! unb an

fSrenn^oIjifl auef) fein Mangel. 3ur fBiehjudjt ift alte ©e»

fegenbeif. 9tur führt bec ©ee ®fto fefw wenige §ifd)e,

unb feine anbere, als Heine magere Äaraufcfcn. 2iud)

wirb baS Töaffec bes ©ees jum ^rinfen füc ungefunb ge*

baffen. SDodj ft ib biefe beoben Unbequemlidfeiten bon
1 I .

bec Statur gehoben, ©enn auf bem fübwejUidjen Ufet

biefes ©ecs
,

oljngefä6r eir.e halbe 53Berfl bon bem norb*

oftliehen (Silbe ift, wie fd;on oben gemelbef ,
eine fe§c ftavfe

0.ueüe bes rein(len Gaffers, bie man eingefaßt/ unb in

eine dtinne geleitet hat, bon weicher bas überftüf[ige2Ba£

fer nad> bem ©ee lauft. (Sine anbere ijl bon biefec

nach ©üben btt) jwet) hunbect Älaftecn entfernt, ©te

ift in einem ©raben an ber wejtlidjen fSJanb ber %t*
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(Jung nafje be»> bem tJÖfnfet mit ber fublidjen , unb

fließt ebenfalls nach bem ©ee, bodj meifienß unter ber

Erbe. §i fcfje führet ber ©ee Sebafte, (Stujf. Qjßfye*

baElu ) ber o&ngefa&r fed)6 ©etjle in ©übwejlcn von

ber SeflUng liegt, unb bret) anbere jwanjig biß fünf

unb jmanflig ©er(le norbnorbofHt'dj von berfelben ent*

fernten ©een in gcnugfamer ©enge.

©egen SJorben, ©ejlen unb ©übweßen von ber

§eftung in einer Entfernung von vier biß fünf ©er*

(ien ftnb 33erge, von benen ber • o(jngefa(jt vier ©erffe

norbwefjwartß liegenbeG&pe»ÄaraubtCau baß §6d)ße

in biefen ©egenben iß; auf bemfelben wirb ber $ageß
* - T 1 ä

beßänbig eine ©ad>e von &ofacVen gehalten. 9J(Zan

fann von fe(bigemS3etge in ©übweßen einen bofjen Q3erg

fefcen, ber auf bem weßlidjen Ufer beß ^f&it faß bee

tPevd?jatjfaja» ft'iepc>|l gegen über iß. Ein anberec

weßwartß von ber $eflung auf ber norbweßlicfen ©eite

beß ©eeß 0ftO begnade in gleidjet Entfernung, a(ß

ber vorige (iegenbe Söerg fü^rt ben SRamen Äaivnvif.

tau- tiefer lauft von bannen biß an baß fübive()li>

d)e Enbe beß ©eeß , unb noch etwas weiter nach eben
t *

,

^ i * *

\

fetbiger ©egenb, unb fobann bre^t er fiel) nad) ©üben.

5Die bequeme iage biefeß örfeß (jätfe mief) batb veran*

laffet £ier etwaß ju verweilen ; icf> fanb aber nid}t für

ratbfam, bie Steife nach bem j(ätb unb bem ©agnetberge

afljulange aufjuf^ieben / weil biefe ©egenben, je na^ec

J
- «Wj ^

• mim
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tnatr bem $ruh*ober ©pätjafjr 1(1, wegen ber ©(reifer?ijett

berCafatfd) fatDröa auch beftogefährlicherfinb-Sch glau«

be jroar gänjlid), baß ©ou alle ©lebe oon ihren bojen

Unternehmungen abhalten fann
, unb baß er bie frommen

mit feinem fräftigen ©djufe unterf}ü|t, aber ficf) ben Ur*

theilen mancherlei ieufe auS$ufe|en
, welche biefen ©lau.

ben für eine Verwegenheit auSjufprengen pflegen, jhtnb

mir auf ber anbern ©eite auch nicht an. gubem fonnfe

ich auch h^t bie nicht alljugunjlige ©emuthßneigung beS

fchon oft benannten DbriftlieutenantS gar wol)l merfen.

»Der Ueufenannt, fo hier ber Vefefjlshaber ijl, entfernte

fich bon mir auf aiie Tfrt, unb wegen ber geringfren $(ei*

ntgfeiren, fo ich sum SBe^uf meiner ©efchäfte nöthtg hatte,

muhte ich fcf>riftlicf;e $orbcrungen eingeben, welchem mir

juweiien betj anbern uberhäuftenVerrichtungen befchroerlich.

fiel. 5Doch er war nicht in ©tanbe mich fo ju fränfen,

als fein Oberhaupt; nießeichf befaß er auch weniger Q3oS*

heit. 3eh ließ inbeffen biefe unb bie porige llrfache jufam«

men gelten
,
unb that mein äußerftee ,

um bon ber ©egenb

fo gefdjwinbe ,
als es mir immer möglich wäre, Sftachricljf

einjujiehen. »Die Seit meines Aufenthalts ali(»ter hatte

ich meißens gut ©etter, nur halb nach meiner Anfunft

fiel SJtegett, ber aber nicht über jwo ©funben baurefe. S)en

8fen nachmittags war ein IDonnerWetter, worauf eS fiel)

aber aud) halb wieber airi flärte. Verwichenes Scuhjafw
51 1 - _ r

W u. ,
jßRr ^ -fJL. ^ %, r « Jp

follcn h«r fehr fchwere ^Donnerwetter gewejen fepn, wie

bann
i
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'

1

±

öanit m dneitt bas Ärcuj auf bei* (£apefre,bte aus Sulun*
**

]

"w'
I

gel einer S?irdje nt ber ^efiung gebauet war, unb ift mef*

fiettß abgeriffen 1(7 ,
tmb ein Öfen tn felbiger Kapelle

äerfdjmetterf
,

in einem anbern aber ein SafcbCtre, fo ju

>pferbe fnft ,
mit bem ipferbe erfiblagen worben.

Sen gten nachmittags um fed)s Ufir reifete id) entlief)

aus tifiy < 2\avactaiefaja !2\repo(7 ab. Ser ©eg gieng

Idng(! bem cl>t
:co\£ul biß an fein fübroejltidjeß ©nbe

; fer-

ner fam ich Kura» 3rtf ! ©au notbet;, unb überben Okd)

gleiches Namens ,
hernacf) über 2\tt|en * (Bebe * ©au, 2\a«

mafai * <5©f<i), Gabaftc • ©uvc« * 2\ui unb ©au, Äa«

faf => föiraul, ©afci) * jar ,
unb erreichte beS ’tfbcnbs um

neun U£r ben '-ßacfy Ulösjaebe, längft welchem ber 2Brg

fdjott beinahe bou Göbabre * ©utva an, bejldnbig gieng.

jpkr war mein Nachtlager, ©afd) • jar ift ein hoher, bet)*

nahe fahler, felftchfer 5Berg hart jur linfcn beS 2ßeges auf

bem füboftlichen Ufer bes Ulbsjabe, ber ton feiner ttorbe

roejUidjen ©eite gerabe in ber Söfttte eine jtarfe ©inbudjt

hat, unb baburd) gleichfam bie ©effalt eines fj°hen UferS

befommt, rooton bie ^a|chfirifd}e 93enennung herrübrf,

bie ein fieinichtes hooeß Ufer auebrücft. (£s giebt nur nie«

briges ©ras, unb einige wenige ferebenbäume barauf.

SÖJein fager war gleich unterhalb ber (Sinbuchf. Ser 'QSach

Ulbsjabe wirb im dtuffifchen nach einer uerborbenen 2lus»

fprache Urljaba, auch Urleba genannt, ©r fcheinet jwac

flein ju fepn , bat aber hoch einen nicht gar ju furjen lauf.

©t
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dt entfpringt ohngefäfjr polf ©erfle in ©üboflen t>ott

©abafcc j luwS, unb fällt eine »iertet ©erfle oberhalb

£Pcpd?jat3faja Ävepofe in ben ^ait Jjtin unb wiebec

Wt ec jiemlich tief, unb führet Rechte unb Äaraufchen int
- /Lil I * f %» * 2 » W!

t

*
v *

*

* / ' • *
* \ * * ** t f j * 1 /

• *S - w '* •
m * m ^ w * • •

Den loten mit anbredjenbem *tage fefte ich bfe

Dleife fort ,
fam Äift'unb Ulu » Gehöfte s ü«u ( f(einer

unb großer (Sjefiräucbberg,) unb uibjaf »orbep,

unb traf beß borgen« um fieben 1% in XPecdj-iatjfa''
* +* ß. & t* * I * .

r * V * ' 1 i£ * * ' * • • - f * <0 * # t ^ i * i • * 1# «4 -»

ja * Ärepofl ein. Den 'Jail befam man fchpn ins

®efid)te, alß idf bon Ultt >,0eboftf/Cnu abfuljr. 3$
fiibr i()i! »on borfan fchicfunterwarf«, in pmlidjer (Enfe>

fernung, biß ich i(w bepber hleftgenSefiung rollig erreichte.

Sltoch bot ein paar ^fahren gieng ber©eg immer läitflbent
J

* * *
t* z % 4 » m jß fr# v 1 ? V * * * • • p# * * 9 m m

norbwefllicben Ufer beb Ulöfeuöe, über welchen ntanerff
I aä • h~ '4Qtr

: " W 4ß‘ W 1 * *m * r » 1 > m •+ 1

ua^e bep ber ©ünbung fuhr. ©eil man aber etliche
J®* f

©erfle oberhalb ber iSKünbung über einen anbcrett rort

ben 23afcfcfiv*n ber kleinere UlOfeube genannten 33ad>
^ * 4 w

|i #*¥. r% JT ^7 jr i

fahren mu§, welcher ju bepben ©eiten einen fo einfinfett-

ben ©orajl f)atf bag feine $5rücfe recht baranf halten

Will, fo hat man eine Eenberung getroffen.

tPerd>« jatjüaja IRvepoft liegt aufbem ö|flichen

Ufer beß $luffeß 34*t

,

welcher an ber Teilung nach
II V t ^

Jk
*ii

1

4, j0 Ul $ ^ '
i A A \ 4 % I är « 1'

©übweften , gleich oberhalb aber nad) ©übfubojfen läute-

Die^ejlung iftein regelmäpfgeßJÖierecf, bp$ in einem

vc * **"’ *

‘jeben

4.Cfctl. 4IP« :
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leben ®infel eine Stofh’on §at. 3ebe Seite ift non bem
1 ?^ 1 J ^ f

äuf;er|ien SSBinfel ein« Stojüon bis jurn aufjerften ®in*

• fei ber nädjfien ad)jtg Jaben lang
,
unb befielet aus eu

nein §o§en ©rbwafle, ber aud) langfl ben Stoftionen ge»

füfjrt ijl. SJon ber SBaffer * ober wefrlidjen uno non bec

norbltcfjett Seite fyat fte ^orroege mit barüber jiehenben

niebrfgen ©d?iefjtfjürmen , beren jebet mit einer Stotterte

nerfe^en ijt. Hafyen ijerum ifl ein tiefer ©raben, außer»
# 5 *

i t
' * » ,

i

j
' » - ) m . » £

(jalb wefdjem ©panifdje SXeuter flehen , unb bic bon ber

nocbltcben unb fublidten ©eite fd)Iie§en fjartan ben $(afj an.
w m. i mim w* %

^nner^alb ber ^ejiung ßnb jinep Raufer für Oberofffctere,

bie Äanjfep , ein $)uIoer*unb Stoanbftncinfeller , fünf $orn*

Käufer, unb jwep unb jroatijig ©afernen. ©egenwartig

wirb auch innerhalb ber §e(Iung eine $ird;e jur SSerfült*

bigung itlaviS gebauet , bie nerwidjenen igfren .^un. an«

geleget ift. ? ufierbalb ber gejlung an bet roeftiidten ©ei»
1 1 .

.

' 1 f r *f - V* r A**W^T$ J •

te berfelben, na§e btt} bem Sluffe ftnb funfjejjen meifien*

t£eifs nerfalfcne Qüafern/t für bic auf ben S3orpo|W fielen»

be Sflfcbftwtt. 3ür bie ^Dragoner werben ie$©
f

1 # t. * ^

.
v auf ber norblidjen ©eite, ober oberhalb ber 5f^ung. dafer*

‘ ** '

nen in jtoo Httien gebattet, um welche non ber ofliid^eü unb
i * i _ ^n m jl * |

i j i \ iir v I * \ jj t

notblicben ©eite ©panifd^e Deuter gefefet werben foden ,

non benen jene an bie, fo um bie §cßung freien ,
unb bie«

fe an ben 3(ujj an ftbleejjeti foden. 2>er ©fall für bie &ra*
%: -

• •
* * r

‘* *

4
4' **

( $ , * J flTf ? 1 * f]
* *

gonerpferbe ifi etwas wefiwärtö non ben ©afernen gegen

ben Stufj ju abgefiocfien, bod) in jiemlic^er Entfernung non
V H« * KM # m

,
- bemfelben,



gaben oberhalb bet gcjlung, unb bei; bret) SSBerjle von bet*

fclben auf bem tveftticben Ufet bce 3atf liegt j bie andere

ijl auf einem S3erge Äofdnaf * titwa
,

bet o§ngef%

biet SBevfle ofhoärtö von bet gcjlnng nidjt weit von bcm

bfllidjen Ufer be$ <brtui> ! Uibjaf liegt. Die bvitte auf

fedjs 2Der(le fübwartß von bet gejlung ben 3atE unter*

toattß ,
auf einem Sßerge, ber wegen ber SBacbe, bie auch

in vorigen S3a$firifd)en Seiten darauf gehalten worben

,

beri 3«amen 2Waul » tuw& führet.

Der 3aif ift in bet ©egenö liefet geflung o^ngefd^r

»ben klaftern breit, unb bin unb wteber jfroeen gaben

tief, an einigen Orten aber jiemlicb feicbt. ?(uf bem will*

liefen Ufer gegen ben 2lt tuw& bin HÜMMB
bie metjlcn finb ftfebreieb/ unb viele von einer nidjc gerin

i; »*
*
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‘ Cudi ber 0aif i|i Sdfchreicfr,. unb, fufiref

Rechte, $araufd)en , 35raffeme, 93arfcbe, SRotbaugen,

®el fen,Karpfen,SKotfelen^roppcn/Srünblinge^otmsft,

0ct?emi)i. * ©r führet auch $rebfe,bie ben ®olgifchenan

©effalt u. ©roße bepfomen. ©rJhat |u bepbenSeiten ©ebür*

ge,biciebod) bin unb mietet weit baton liegen, wie bennoff»
* ff v 1 1 ^ ™ ^ *

unb fubwärtß ton ber $eflung große Reiber fittb , bie

portrefflid) anqebauet werben können. Dfefeß^ahr hat man

mit bem 'Kcferbau ben Anfang gemacht, unb wirb im .^erbffe

für bie Ärone Diocken unb J&aber fden , wo*n bie notljige

Tlnja^l Mauren auß ber 3fetfifd)en 9>row'nj bieder gefdjicft

iff, welche nacßbem fie außgefaet haben werben , wieber

nach ihrer .öoimaf jurük gefaffen werben (öden. Meß
23auboif ,

baß man hier notfx'q hat, wirb auß bem^Bal*

•be 0ito - Äavörjat ju ianbe bieher gefüßret , roeld>eß

faft bie einzige Unbequemlichkeit ber hieftgen Seflung i|f

;

benn fonff würbe fte alle übrige an üort^eilfjnfjer läge

übertreten. Doch biefe Unbeqnemlidifeit betrifft

nur bie erffett Beden, biß bie ©ebäube fertig fenn

werben. Daß s
-Örennj)ol^ wirb ungefähr flehen

<

2ßer|le

weit hergeführet. Die erfee ©runblcgung btefer Jejfung

gefd>ahe in bem§rüt)jahre *735 burd) einen ^auptmann

mit einiger ‘SRannfdjaft, welcher au ber SÜRünbung beß

tllöejaöe auf ber fubofflicßen ©eite einen 55(ah»on ohne

gefahr fünf unb brepßig klaftern inß ©eoierte mit einem

iJBalle

* Biefe $tto festen Slrfrn habe ich nicht gefehen, unb
~ bin alfo nicht iin@tanbeihr®efcl;(rchtu.9irtiubr|iimmen.

i
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©afle umgab , bet eine fe§r bequeme fage gu einer ge*

fuw ; fjaf. Denn ber fommtbempah gang nahe,

unb nadjbem er ben Ulöejabe guftd) genommen har,fliefjf

er noch an ber untern ©eite beS fPiafjeS ein gut Ibeil weg.

Der 3^if ^at fünften gemeiniglich fef)r niebrige Ufer; [der

aber fommt baö fj°hc Ufer, barauf ber fefie pa| mar,

uöliig bis att baS ©ajfer, welches bet> ber gegenwärti-

gen geflung weit baöon ab iflj; folglich ifc bie Jage ber

alten gejiung jur ©egenwehr weit »ortheiljjafier als bet

je|igen. SSermu t|>l ich ober fyat ber enge 9iai m ber al ten

ja ber neuen Gelegenheit gegeben, welche weit räumli-

cher ifl.

Denn iiten nachmittags waren bretj fdjwere

Donnerwetter nach einatiber mit fe^r garten ©djlägen,

j^ugel unb großem ©türm. Den *2feit nad>mittags
# „

bornierte es wieber ein wenig ;
bas ©etter enbigte fid> halb

mit einem Siegen ber bie gange Stacht , auch ben i3ten

ben gangen lag unb bie fofgenbe Siadjf bis auf ben i4ten

beS SJiorgenS um fedjß Ui)r in einem fortbaurcte.

Sch gleich bet) meiner 2infunft bie nbthigen

Vorbereitungen gu Vefid)tigung beS f<hon einige 3e >t be-

rühmten SHagnetberges , ba Uh ben 3^if unterwärts ge-

hen mujjte, oorgefehret, unb ben lgteuSuUbagubefiimmte;

es fehlte aber an einem ©egweifer, welcher ber gu bereifew

ben ©egenben funbig wäre. Tide öafcbftrcn, bie |id>

l’e^ ber Sejtung aufhieltcn, wanbfen oor, fie wüjleu nid)ts

S) 3 baoen.
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©er Wefuje £auptmann aber, welcher jugleicb

«befe^e^a&ec biefeö Drteö ijl, pertröftefe mich im»

mer auf einen 23afc}frven, bet ftünblich erwartet würbe,

©erfelbe war ben nten beö Tlbenbö noch nicht hier, unb
»

' ^ i
J

es war fehr ju zweifeln, ober, wenn er and) enblicf)fom»

tnen foöte ,
nid)t eben biefe @prad)e

, wie feine SDlifbrü»

ber ,
reben würbe. ©eßwegen fertigte ich felbfgen "K*

benb meinen 35afd)firifchen ©oimetfcf)cr nach bem ©otnif

ber 2^afÜ?fit’cn ab, ben 3<*tE aufwärts, mit bem 53e*

fehle mir einen aefchieffen unb biefer ©eqenben ftmbigen
* 1 | ^

‘ r.

23afd)£iven ju bringen, wd^refe feine halbe ©tunbe

nach ber "Hbrcife beß SMometfeberß, fo famber 2$afct>fire,

• ju wddjem mir ber ^»aupfmann Hoffnung gemalt fjafte

an ,
nnb toerflunb ftd) aud) willig ju bem , was id) per#

, pfck
*

langte. aber fehlte mir ber ©oluietfdjer, welcher,

weil et einen anbernSßeg genommen, bem £>afd)fucn
4 ^ rf**' \ ATAUff % a T A

. nidjt begegnet war. <£r fam erfl ben t^fen bep fpätem
jp * « * * _ ' mm

$bcnb an, unb brachte auch einen 23afii)frt*et» mit, roel»

djer bie ©egenben noch bejfer wu£te, alß berjenige,

ber ben 'Sag norljet angefommen war. 3d> fonnte

alfo erff ben i4fen abreifen. ©ie göttliche $J3orfehung hatte

mir biefe ^inbecnijfe ohnteldbar gemadjf, benn ich würbe

wegen bes immerwährenben Segens eine elenbe Sieife ge#

habt haben, wenn ich öemgten, wie id> »or§a(te, abgerei*
w *

fet wäre.

*
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2)en i4fen (rat id) alfo meine SXeife nadj feemU JP| S V w w % -*Ji \ * J »m Jj w f j .JI
* * '3 ? '

• 11 p

Sttaguetberge beeWorgcns um fteben Ufer an, unfe fam
**

* * *4 [ f* 1
-
/ m

\

1 4 ' *
1 * ^ ’ r

,

- - - * * * *

2\utmd tafd> > Rabatt = utejaf, 2\avaul * tuw&

,

2\ara • gavfin ,
( ein fd)maler 9ßßeifeenbufd) 1 2lbbt)f *

tutva , ÜDobiviftc ? tau
,
State * tau , Äata ,$arau l,

$uv < aefilui ,
Urge ofeec Ssukafßilui ,?Eajct) < te < tau

,

ÄuimS * tafrt) ,
2iefiiui/tamaf »tüvva »orbep, unfe

erreichte , ate fd? über feiefen testen Q3erg gefahren »ar,

etmnö nach ^Hittage {Eugeng’aflfUui, roofelbjl id>

?0urfag6(ager Riefte, ©iefer 23adj £at , wie vielt bieler

©egenben, feaß befonbete an fidj, feafj et fcin unfe roiebec

flettie unfe fe§t tiefe ©een be$ reinjien ©afferß madjf, roor»

in fidj gifebe /
alß Jfbedjte unfe SSarfdje ,

im lleberflujj auf»

galten \ hingegen nimmt man jroifdjen feiefen ©eenentme*

feer nur fumpftdjten ©rtmfe ober einen ganjj f^malen

untiefen 33odj roafjt, burd) weld)en man bequem

fahren farm , fo feafj es fefjt roafnfdjeinltdj ifl,

baß feaß meijle QBajfer jroifeben feen ©een fidj un»

tet feet ©rbe ^injie^t. ,©cgen fedjß U£t nadjmitfagß

fufjr idj weiter, fam Ulösten ; tbxeb, 23of)aul • rüvva ,

lltaf / ujßjaf , 55ift *utaße » tau norbep , unfe gegen

eüf.l% in feet STiad)t gieng id> übet einen 55at^ , feet

feinen Sßamen £at , (dngfl t»eld>em id) fdjon bep jmo

©erjie gefahren mar. 3d)‘ übernachtete auf feet jenfei*

tigen ober roejflidjen ©eite feeffeiben ; Jbenn o§ngead;te; ein

9) 4 fronet
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jdjoner ©fernenhimme! war, fo war bod) bie Sftacbf fe(jr

ftnßer, hingegen berSBegoon Wm tttaß ' uisfaf an

fe^r befcfjmerlidj ,
bergidjf , ßeinidß

,
auch hin unb roieber

fumpßcbt , fo baß bie ^ferbc faß nid^f anberß afß ©djrift

»or ©cfjritt geben fennten, non weidjer Q?efcf>aßenbeit beß

5Bogeß mir gefagt würbe, baß fie biß an ben tStfagnef#

berg ungeanbert fort wahrte; baffer id) aud) feine fuß

ta&tn fahren hafte,
1

f
’ •

*

t 1|
m t ,

*
, f

'
* j r " » | t s | 4 0 - * ,

a '

|;

*** *- *•'. ' * V* 4 *

©en i5tcnnacb Aufgange ber ©onne gieng id) wei’

m ,
«nb fam eine halbe &erß non bem 3Radjtfager 3fe*

Utafs ' uraffc’ uwjaf, über einen gan* troefenen 55adj,

ber jwifdjen ben bcjjben ©ebürgen llraffc entfpringf,

wobon’ ber -SSafdjfwßbe 9tame herrüljrf, ©ine ®erße

weiter fam ich ju bem norbiidjen ©nbe beö
T
lllu »utaffe»

M '<§*'*>*- 1t 4+; 4 * 0/t

?E<ui, (großer Sflagnetberß) fdßu$ mid) nach ber

roeßiidjen ©eite bejfelben ,
langß welker ich auf anbert«

^a(b SSBerße lang fufjr ,
unb naeß Surücffegüng berfeiben

ohnjefähr in ber SOliffe beß 23erqe«, mein ©fanblager

auffcblug ,
ofmweit einem «einen SShfemoaiöe in ber 9tä(je

eben beejenigen S5a<beö, baranid) übernachtet hatte, (angß

weichem icf/ auch t>on bem SMtfager an biß Bieter , ob^

wobi in einiger ©ntfernung gefahren War.
’

55er große SSHagnetberg iß ein ©ejbürge, baß ßd)

non Sßorben nach ©»ben o^ngcfa^c breij 2öerße lang er*

^ erßrecfet,

*



tliifUMfTe*to 3039 tOcrße. 345

fkedet, unb ton Der wefHicfjen Beite burdf acht quer lau
^ A I 1 * Agk

fenbe tfiäier »on terfcfyiebencr tiefe gleid)fam in fo Piele

Hbßfyt geteilt ifl. S3on ber öftlidjen Seife hat es eine

jiemlicb sfrepe Steppe ;
ber Jait lauft o^ngefa^r fünf bis

feebe 'IBerfle bauon bte n>eftlicf;e Seite uorbep, unb an eben

bcrfelben Seite an bem gufje be$ ©eburgeS läuft aud) bec

porerroe^nte Q3ad>, ber ohne Sftamen ifl, roclcfjer endlich

cbngefalir jwo ©erfie unterhalb biefem 53erge fich nach

bem 3ait wendet, unb Darin ergiefjt. £)er fiebenbe

2(6faf biefes ©ebürgeö ,
ton bem norblidjen ©nbe an $u

rechnen, ifl ber h&tbfk unter allen, unb fd)ä$e ich ferne

ienfeirechte ^öl;e auf ad){ig bis neunzig gaben,

©erfelbe bringt auch ben beflen 59?agnct f;erpor, aber nicht

in bet Spi|e ,
als welche aus einem wilden jafpiSartigen

gelblichen ins weihe fallenbe« ©ejleine befielet ,
fonbern

ofjngefäfir adjt klaftern unterhalb, SDafelbfl liegen fechjig

bis acfjsig 9>ub fd^were Steine ,
bie non weitem nicht an»

bet S als gelbfieine auSfchen ,
unb runb bie 2rt ei-

nes Magnets an fid) haben. Sie finb mit SHooh übet*

wachfen, aber bem ungeachtet/ jie&en fie Keffer me§r als

auf einen 3od weit an ftch- ®ie Seiten, welche bem

tage atisgefe(5t ftnb ,
haben bie (iärffie magnetifdhe Äraft,

biejenigen aber, fo in ber Srbe liegen, ftnb bei fchwäd>er.

hingegen finb jene, weil fte bie ^Bitterung auSjujlehen

#

t
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Steile in fic^ enthalten, unb babep t>on guter SSBirfuitg
U—v \

finb , fo jinbet man bod) meijlens , ba$ fie weniger ma»

1 als biejenigen fo bergleidjen Steife

^aben. @onft §at man bie Magneten, fo etwas

beffer befunben

^TCaancfftei

§et meistens aus einem ebien <£fa!jler$e

SJiagnetfelfen in fleinen St tiefen bridjt.

bin
(V

befio

©ebait @0 finb aud; weiter hinunter t>on Dem SDIagnet»

felfim anbere §e fcnfreitie, bie oermutfjlid), wenn man ftc

ju ©tfen fd)meljen wollte , wenig Abgang leiben würben.

Die ©tücfe, fb man abfdjlägt, finb eifenfarbid)f
, bon

?i»4%! „

febeit

wie aus
, nur man ber

$f)efie febr

, aber fefjon auf adjt Saben unterhalb ber

befifcen fie wenig mag ietifcfye .Kraft mehr,

trifft man auch Seifen an, bie g(eid)fant
m %

aus ben allerfleinfien ©ifentfjeildjen
,

benen fie an garbe

/ jufammen gefeft finb. Das ©efiein

jwar fd)roer , aber fef>r mürbe, unb fie fcfjen in*

anbers aus, als wenn fie gebrannt waren.

©ie befreit aber feine ober wenig magnetifd^e Kraft, Jgiin

unb

/

f
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unb wieber bricht auch 6rauneg ©ifenerj in joffbicPcn

<gd)id)fcn
, fo bon geringem ©eBalte feon mag. ®er

füblid)jte ober adjte ? bfajj beg 55ergeß ijl bem ftebenben

in affen ©tücfen gfeief), nur baß er niebriger ifr. #u:ß
I - ^

(jat man bie Sttagneten be(TdOen nicht bon fo guter Ära ft

befunden. T'aö ganje ©ebirge iß mir Ärmifern un)
j.

4 y <* ifc,

©rafe bewad)fen, bag meifcenffjeilß ^temlicf) ftod; ifr. 9Katt

fxcfjct auch f)in nnb wieber in ber mittleren ^icbc gegen bie
<F b * * ***.., I

,

* * - vr

$f)dfer fjiin (feine SSirfenwälter barauf liefen. Tiußec
1

0

feen jween fübfid)ffen 2fbfdgen füfn’t eg nur witbeg ©ejfeiu,
. # * ^ * * * * ft i ' -

1

j ^ * 1*1 % '• *

auch Bin unb wieber Äaffjlein.
** ^ • * m

©rjl bor o£ngefaßr jwanßg ^a^ren feif benSa|i.i>-

firett ber ©eßaft bee ©rjeö unb ber Sftagnet befannt wor-

ben fepn , roelcf) eg deswegen roafnfdjeinlid) iß, weil ber

33afd)firifd)e Sftame beg SSergeg mit bem SRamen ii6er»

einfommt, welchen ber norbiid) babon gelegene fleine II«

taffe (jat, auf meinem ned) feine ©puren eineg ©jener«

jeg entbeefet worben finb. ©ie miffen nicj?t einmal bte

3it>ßammung beg ^Sorfeg Utaffe ju geben
,
unb glauben^

baß foldjeg bon bem Flamen eineg ehemaligen 23afdjfit i jdjen

Sefe^lg^aberg, ber in felbiger ©egenb gewönnet fyabe,

^erfomme , fo wie biele anbere 59erge biefet@egenben au6

gleid)em ©runbe benennet morben. ©ie2^afd?firen ^at«

ten noch bor wenigen 3^(xer‘ an bem weßlicben 8«^« beg

«Sergeg i^re puffen, unb fdjmel^ten bag©rj in^»anb6fen

$u©rigett, woraug fein ©ifen , fonbern ber beßc ©caf^l
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IP & #*- p

mann 6ct» affet ©elegenßeit 33etbruß unb ijinberniß fit
ß M - ‘ T* *

.

1 V
# * i

•*

meinen ©efdjäffeit $u machen fueßte , »ermuffjlich, weil

bet gegen m ich übelqefinnte DbrifMieutenant entweber

©rrefbriefe ober münölicf)e
,

23efefjle meinetwegen an ifjn

gefebieft ^atec
,

bie toifllleid)t rodrenb meiner <lbreife ange«
# 'fl

fommen waren. 3$ feßrte mtef? aber an tiicf>te
/ unb

wußte bem Jjauptmann fo ju begegnen, baß er feinen

gebier halb ernannte, ja mich,enblid) gar um Vergebung

6af.

Den iyten fbat icfy eine Heine Steife ju 9>ferbe nad)
*n flk" L,_ ; * 1 f 11 I » • ' . 1 f *

einem Q3erge
, auf welchem ,

wie rar einigen faßten »or*

gegeben wovben, ^rpßallen jetjn feilten. ^d) ritte burd)

bemUlösjabc, oßnqefdftc eine Viertel vBerff oberhalb feiner

©tunbung
,
unb über ebene gelber Idngß bem 2Mff»ill£>6<

jrtöc, iiber welchen ich entließ , naebbem id) »orf)er burd)

einen ©lorafi geritten war, mit »ie(er©tiifje fam. ©el*

bigen »erfolgte icf> auf ber norbwefilidjen ©eite noch eine

ßalbe ®erfie lang, unb fam ju bem »erlangten 55erge.

(£r iß eher einem großen ipügel als 33etge gleich, unb

beffeßet gleicßfain aus (Stieß, nur baß f)in unb wfeber
4

dua

v

5
in ffeinen ©tuefen fallt, auf welchem juweilett

Heine $ri)ftallen angefdjoffen finb, begleichen man auch

einzeln jtnifcf)en bem ©rteß
,

aber in fehr geringer 2(ir,ahl

ßnbet. ©ie finb faum ein Drittel eines >$oßc6 (ang, biinn

unb »oll gebern
, fo baß ße nicht bie geringße ^ufmcif/

3 fam fett

JUwmfd?. Ä* 4-
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famfeit »erbienen ,
»eil fie ge»tf ju nidts ju ge;*

Brauchen fmt>. 3l(B fam gegen ©ittag butcf eben ben

©eg »iebet nach ber ^e^ung jurücfe.

@d?on feit bemiöfen »ar bas ©etter immer fe^r

fcfjmülicf)
,
unb besmegen bie luft fo »oller «öremfen unb

©ücfen
, baf man ftdi ihrer faum erwehren fonnce.

©ie Sftddjfe waten auferorbentlich »arm, folglich .rubere

baö Ungeziefer auch beg 2ftacf)tS nfcf>f. <£s »ar beSwe*

gen nicht möglich im 3«^ i« idifafcn ; man muffe fich

in t>en ©agen einfperren, unb jtch barin runb herum fe|f

jufcfnallen (affen, fo tfef man wn ber #ife Bepnafe hatte

»erfcBmelzen mögen. £>en 1

9

ten lief ftcf) ber tfbenb et-

»aS fühl an ,
Bag Ungejiefer »erfdjroanb ,

es feng an ein

fleiner Siegen ju fallen, unb ich hoffte nach Bielen »erbrief*

liefen Sftächten entlief eine ruhig unter bem 3c^e j«3u
’

Bringen, ^d) »ar aber noch nicht im «Schlummer, als

ftch ein entjeflicf>er Sturm aus SRorbweflen ju erheBen an»

peng ,
ber »ielen Jjageltmb einen ipfafregen mit fd)

führte ,
unb gerate auf biejenige Seife beS geiteS ,

ba ich

lag, jufKef .
2(d) »ufte faum , baf ber Sturm ange-

fangen hatte, als er bie anbeee vBanb beS Selten »egrif,

unb mich mit $agel unb Siegen üherfchuttete. ©ie Slad)t

»ar foiffitfier, unb nur bte fürchterlichen Q5!’he, bie tn

einem fort aus ben pedjfchwarjen ©offen herausfuhten,

gaben einiges Hcf)f. 3>r Sturm »ar fo heffl3/ ba§

heforgen muffe, ec »uebt bas Stil 9ar ummerfen. ©eine

meijfen

f
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mcifleii ieute unb bie ©oiöaten fd)liefen :inben Safernen,

unö bie wenigen fo Da mären, fonnten mir bcnjenigen

Höepflanb nid)t leiflen, melden icb in anbern Saliernvon

ißnen hatte haben fonnen. 93or bem ©aufen bei 5Bin«

bcS unö bem gewaltigen ©eraufd;e beSjpagels fonnte mid)

niemanb ,
ber aud) nur einen §aben von mir jiunb

, ver«

(leben ,
menn id) rebefe. 5Ran fonnte vor bem ©türme

nicht einmal ben Bonner hören. 3$ faßte enblicb 511

ber einen ©fange bes 3elteö «inen $erl, bet fie hielte, bie

anbere ^ielt icb fel&fan, unb ifaer jween machten baö

gelt von ber ©eite bes ©turmes mieber fefa. 311 etma

einer viertel ©runbe amen nod) mehrere Perfonen , bereit

einer ich enblicb bie ©fange, fo id) hielte, übergeben

fonnte, bamit fie biefclbige halten mogte. /DJlittlerroeile

lief bas gelt von unten voller 2Öaffer, welches id) in .ber er«

(len 21ng(l unb ©efaeefen nidjf merfte, SRein Q3etf

febmamm barin , unb fayc aus
,

als mann es burd) bas

Söafler gejogen morben wäre. 3d) konnte vor ber Sin*

flevnijj in bem gelte feine Äleiber ftnben } unb meil id>
'*.11 JP* A 1^. ^

fd)on von Anfänge bes ©turmes »m bloßen ^jembe unb

barfuß in bem ^Baffer (luntt, fo mar ich ganj burebgefro*

ren. 3d> fanb enblicb ben SSRantel unb bie Pantoffeln, unb

natbbem fcb bie ©ebriften unb ^ueber, unb meine ©cfa*

fülle mit ©ebriften , unb bie Mafien unter bem gelte in

©icberheit gebracht, unb alles auf ben tifd) gefe|et hatte,

um Von ber Blaffe leinen ©ebaben ju leiben , fo eilte ich

3 a nach

\

1
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nach meinem Steifemagen ,
unb legte mid) in bem bloßen

SJlantel auf bie Bretter bes SöagenS , fonb aud) ju mefj*

rcrem ©lüefe einen 9Mj in bem 3Bagen ; womit ich bie

güße bobeefen fonnte. ©er ©türm ließ bafb barauf et*

was itad), unb aisbann fonnte man auch ben ©onner
_ m

hören , her Don Dielen ©egenben erfdjallte. 53a 1b barauf

fam ein anberer ©türm aus ©üben , bec mit eben foldjct

5But anfieng, als ber erjie; er wahrte aber nicht iange. ^ja

alles bisher er^a^lte jteng um SÖiitternad)t an, unb wahrte

jufammen nicht langer als eine ©funbe. ©er Siegen

aber Riefte bis bes Borgens um Dier Uljr an» Ob ich

nun gleich bes 2(benbS Dorher meine Tlbreife Don ^ier mit

anbredjenbem $age angeorbnet ^afte
, fo war eS mir

boch unmöglich folche fo frühe an^ufrefen. SDleine Älei»

ber unb bas Q3efte fonnte ich juro wenigfren ber Söulnit;

nicht auSgefeft fe^n laßen , unb 6et>bc mußten Dörfer ge»

troefnet werben, weil ich fi« noch f«<-‘
bas fünftige nötljig

hatte» - v
' ^ -<* «Ä#*

3id> Derweilte alfo ben 2often noch bis um ad)t Uhr

Der Mittage
,
unb reifete enblid; ab. Q3et> ber ‘^rücfe

über ben SSadj tllöejabc fam ich 9c3cn ?0iitfag an,

wofelbß ich 5JiittggSlager hielte, unb Seit hatte, bie

Srocfnung meiner Kleiber unb 53etten ju Dollenben.

©egen Dier U^r nach S)iitfage reifete ich wieber ab,

unb fam bes 2lbenb$ gegen f alb acht l hr nach UEly^

2^ai*agaisfaja 2\repo|^ jurüefe. Um basjenige, was

• .
.

' - .-ich
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id) bep meinem ehemaligen ftufenthafte m'cf;t völlig an

©ahrnehmungen hatte voüenben fonnen, nochgu Staube

jtu bringen, mufhjidj mtd> entfd)liefjen hier abermalen einige

$age ju verweilen. So lange id) ^ter mar, rcebete

bejlänbig ein fiarf'er 3Torbminb, unb ben 2ijlen unb 22pen

regnete eß auch juweilen , boch nicht jlarf.

©eil ber ;afte ©eg von Itfly^aragaisfaja biß*

Sfdtcbarftilsfaja 2\rcpofl nabet ip, unb bin cf) ©egen»

ben gef^t, bie ich noch nicht bereifet hatte, fo entfdpofj ich

mich liefen ©eg jur Siucfreife ju erwählen. 3wat war bet

SKtif, bafj auf tiefem ©ege bie löruefe über ben Iti feit

ofjngefähr acht Sagen auf S3cfc^f beö Dbrift-fieutenants

abgeworfen wäre ; benn er batte mir jugcfchricben , bafj

ich ben ©eg über Uisfcijö 2U’epofl juciief nehmen

mupte, ohne einige ©rünbe habet) ju mefben, unb

glaubte vielleicht', er würbe von mir einen fo ebrfurd)C$'

Vollen ©el)orfati, alß ein $ür|T von ememjfUntrrtbgnen

geniepen. 3d) fiep i§m aber fagen, id) wollte reiten, wie

et meine ©efchäfte erfobern würben; ich roüfjfe eö felbp

noch nicht, hoch würbe ich fein«« Befehl fchwerlich ju einer

93orfchrift annehmen, ©r merfte affo, bafj id) feine fup

baju hätte, verfpradj aber fernen feuten, bafj er midjfdjon

jum ©ehorfam bringen würbe. Sr ließ alfb außflreum,

bie «Sriirfe wäre abgeworfett. S)en Sdhein ju fciefer 'Mb'

werfung naht» er von ben Äauffeuten her, baniit biefelben

nicht bet) ©elegenheit biefes ©ege$ Utefaja 2U*epoff

3 2 vorbei

1



*743 VHonat

torbet) gefien ,
unb ben Sott betrögen mbgten. tiefer

Sßormanb aber ifl fe!jr ungegrünbef, weil bie $aupeute,

wenn (te aitef) tttsfaja Ärcpojl worbet) fd)(ei<f)en foilten,

beet? tlfl^Äaragmöfnja unb Ifcfcebcvfutefafa nicht

wopi worbet) fommen fbnnen. Tiud) biefer SSortwattb

nwrbe auf baö 'Sapef gebracht ,
bfe Äaupeute mogten

ftd) auf btefem ©ege heimlich ju ben 23afct)fiicn burefj»

(bleichen, unb werbotenen ^tonbef mit t'fjnen treiben. TiKein

bie Stfchtigfeit beleihen Ifl gar ieid)t einjufeben. <5ö ifl

fap fein £afd?fir me&r in btefen ©egenben wohnhaft ; fte

finb auch nicht fo bemittelt, bap fte wieifaufen fönnfen

;

cud) trauet man t'fjnen noch nicht fo fehr #
bajj jnan fich

mit »wenigen feuten unter pe wagen foflee. 3th peilte

mich an , aiö ob ich nicht wüpte , bap jenaljjö eine 25ru«

efe auf btefem ©ege gewefen wäre , unb weriangte , bet

Söefefjisbaber beö Drteö foüte aßen Dragonern, bie mitfr

• begleiten würben/ benSSefepl geben,bap ein jeber ein 35eii

mitnehmen foßte, um ailenfaKö, wenn feine 5urt burch

ben llt wäre, einen $iop flu bauen , worauf bie 3ieifewa«

-gen, unb bie Darren mit bet ©eräthfehap übergebraepf

werben fonnten.
^
Äein SDlenfcf) fagte mir baö gertngPe,

ob eineSSrücfe ba wäre ober nicht; ja eö fd)ten, aiö wenn

ben feuten bawon ju reben werboten wate. Um aber

biefen ©eg ju fahren , ben mir ber Dbrip * fieutenant

werboten hatte, fonnte icf) feine anbere unb gewiffere

©aapregeln nehmen, ffiat eö ben ^Dragonern befebwer»

,,,f
"

/y r ; (ich
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lief) Seite mit ju führen ,
in fo ferne bie Srücfe nocf> ftun*

be, fo (nuten fie biefe iofi if)cem Sefe^aber, unb nicf)t

mir ju banfen. ©die fie aber würflicf) abgeworfen ge»

mefen , fo wäre icfy boef) in meiner SKeife fefir wenig gefjin.

bert worben.

Unb affo fufcr icf) ben 24(len nach üftictage um bie

r

^ -*
fc « «V “ l* Vl % * * '1 • : .

l
' ji ^ 4 i

Uf>r ouß $£[y*2Wagatefaja 2\veppfr ab. 3d?be*

reifete biß (EafHHar (Äga alle diejenigen ©egenben, über
,
# * | # ^

-t *fl|' * 9 ** ™ Vk r ""^p- &

bie icf) in meiner ijinreife bon Itisfaja Ärepojl bon fei.
% ^ * *W' 1 I * * P #» ..# 4 ^*pT" .P jJ 4 .

bigem Sadje an gefahren war, nur ba0 icf) ju bemSacfye

obngefdbr jwe ©erfle ()6()er als borget fam. <$ter über#

nachtete icf). 2fn bem Serge
,
baran idj übernachtete,

% j fp wß ,, ß ^ f i

fucfjte icf) fo wo^i noch beß ?(benbß aiß beß ©orgenß frü£e

e
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ohne 5Sefcf)metbe

SEBeii

hier »mb

tfiot berfd)iebene

h{er ff% *

: weit fein 2ßajfer ifi, fo wollte

abfahren , fordern übernachtete

>ann ben 'J.ag über Siegen ; fo!*

eher aber war oon feiner >Dauer, unb nidjt
,
j # - 4 r * * f * d * v ^ * i * - *

s6ften

Efcfyau

genannten ©umpf, ferner über ben Urfpnmg eines fum,
>* I "

. Jp jjf «jk Ak
f-
4 -

tlijaß geh«

icb mich

Söege, mpfelbfl ein öueßwajfec i|i, ben weichem ich

Sliittggeiager hielte ich
. ii i

" '..1

Uhr naefx SDcittage wieber ab, fuhr in einer Entfernung
* j j i r*j iTf * * u ii

' • Ab// ft» 4 ^

®er|ien burd) 1

f '

I
• *

geben

9ani

nach bem lTJj<t0

JReun ÜBerfle tooii

Stforajt

lief) bae (übliche Enbe bon 2\tmr$rmi*2\ui
,
unb gieng

* * __ _ _ _ __ m +

. ~ . . . j» jam * * jtm J # JT •

hngefabe eine ©erf!e

bafeibjl Süachtlagcr.

hielte ich
! J

neun

SBeg

burch wfdjieberfe

gi«»d

t
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warm nur bert weiß, »0 fie bie @omte nic^>t berufen

fonnte; wenn ftc bie Sonne runb fjeruin Ijaften, fo waren

fie aud) gan,$ rotf;. Ueberbaupt waren fie bejtdnbig etwas

länglicher, unb jwifchen ben .jSaamen tiefer ausgefjolef,

^irftfcen

£afd;

einen Q3erg
,
ba fte reif waren. (Sie fominen am ©e

fdjmacf benen 2Cmaretten ober tjenfirfdjen fe£r bep, uni

H ttjnen aud) in äußerlicher ©cfralt. Sie lieben

bergid)te unb fieinid)te ©egenben, unb ebenfalls biejenigen

0eiten beß Q3ergeß , wo bie Sonne wirfen (rann, tragen

weit fdpnere, f6macf§aftere unb »ot'fommenere §rucbt,

alß fotcfye ,
bie wenig Sonne traben *. 3n ber ©egenU

ber ^efiungen traben fid) bie Befehlshaber biefe Äirfdjer

ju einem ©igent^um gemalt, unb fe£en 2ßad>en baju/

bamit fie a niemanb anberß als ihnen ju Sbeil werben
€

mögen,
I * #|
l üw « * J

biß ju ber Uifdjen fanbjlrafje habe id)

weil id) weber burd) bie Äanjelepen nod>

Sftadjridjten ,
jweber bon ben allgemeinen

(Entfernungen etwas gewtjfes erfahren (Es fehlte

mir

J
SS ftnb eben bie t fo id; in ben

Salmatoroifc&cn SScjivFen

geregifierS ifcenX&eil 6. 119,

unb

©. biefeS tfl«

f *¥

v

*

/
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mir aud) an einem guten Sßegweifer, ben id) burd) arte

meine Bemühungen nicht ju erhalten bermod)te, oljinge*

achtet in ben mir mitgegebenen Befehlen ein bcfonberet

g)unft wegen ber ®egroeifer war. ©ie Äanjclepcn

fd)ienen ftch ein rechtes Bergungen barauß ju machen, mir

auf affe "Jfrt .^inberniffe in ben
l®eg ju fegen

, ohne ftd>

ju befxtmmern , ob fieroiber bie Q5efe^fe lanbeften ober

nid)t. ©ie Ratten ju bem 53iße ißre« DbrifMieutenantß,

öer fte in atfeö biefeß hinein führte, baß Berfrauen
, er

4k W ’k * ¥ ’ % fc ’ V

würbe fte fdion wieber fjerausbringen. <Eß feiert fo gar,

wenn id) jemanb außer ben Äan$fet)ett um etwas ganj

gleichgültiges fragte, baß bic feute ftd) fürchteten, ftd?

mit mir in ein ©efpradje einjulajfen. ©er Berbruß, Den

Äalfftnnigfeit unb mit einer erbid)fefen (Einfalt überroanb.

©en 27flen gieng id) jur 3c>t beß Tfufgangeß ber

©ontie »on bem Nachtlager ab. hafte noch «ne

JJBerfte ju fahren , biß ich in bie Uifche fanbflrajje fam,

bon weicher biß (Efcijebarfulßfajö ÄVepoJl noch fünfte«

$en SEBerfle jtnb , bie id) in weniger Seit jurücfe fegte

;

benn ich war fdfon um acht llfnr in ber Sefhtng. Äeufe,

fo lange id) auf ber Neffe war, ficng bon geft ju 3eit

tinfleiner ©taubregen an ju faffen, ber bod; nicht ber«

hinberte , baß man nicht bequem in offenem 2Bagen faß#

*

reit

1
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ren fonnfe. ©leid) ober nach mein« Aitfunfc in ber

Sefiung fiel ein frorfer iKegen, ber bis ben 29(len 3u(. fajl

in einem fort baurete. .

#•

2tcf) mufie hier, fo balb id) in ber §efiung angefom»

men war, oon ai'erfei) föriftiiefen SBerorbnungen ^»örctr,

fo ber mir gewogene ObrijWieutenant bieder gefdjicft hatte,

um mir ofiertci) $al!cn SJ fegen
;

id) übergebe fie aber als

Sachen ,
bie meinen iefern unnülj unb oerbtieflid) ftnb

;

bocf> meibe idjnur biefee, bafj id), fo toiel mir moglidj war,

unter Leuten
, benen id) nidjts $u befehlen hotte, SBorftcfc

tigfeit gebrauchte, um, wenn bie ©adje weiter gelangen

foßte, genugfame Antwort geben ju fonnen, unb feine

wiber mich gerichteten §>fejie if)m jurüefe ju fenben. Unb

weil ich bei) meinem ;ciftsten Aufenthalt afl^iec auf ber

Svücfreife bon bein %ait febon.genugfame 9iad)rid)fen pon

ben h*ffigtn ©egenben gefammlet fjatte, fo hafte ich nicht

nöfhig meinem ^reunbe, tem Of rifi=Heufenanf, mehrere

Unruhe meinetwegen ju madten. 3nbent jteng auch bet

©ommer an aflmahiieh ju toerfireichen, unb ich hatte in

berßeif, bie baoon übrig war, unb in bem Jperbfle noch

allerlei ju befefpen , weswegen ich bie Anhalten ju meiner

^bf*ife bon hier auf
(

ba£ gefchwinbejie norjufehren fuchte»

3^ Nfc nichts o f6 pferbe , eine 25ebecfuna unb
einen Qöegweifer öonnothen. ^ofipferbe unb irregulöire*

ÄriegSooIf woßfe bie »Kanjlep ohne
t

2öibetfprud) geben j

regulaireö Äriegeooif unb einen ijßegyo^ijer faßte id) pon

«

'

'ben

t
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ben §ier fieljenben jwo >Dragonerroften fotbern.

tßaf es. Sltan antwortete mir, es wäre fein 3ftenfd) in

ber ftefhmg, ber ben gerabeit $ßeg ton ba aus nad) da»

tbnrinctibuvg wüßte, aud) fiänbe in bcin Q3efef)Ie nid)f,

nad> £fd?tliabmefaja teilen , fo flünbe bie 35ebecfung

ju meinen > Deswegen befahl id) bent

Fähnrich, ais 33efef)!sfjaber biefer SXotten, baß er mir

antworten fofite. 3$ erfrug gar halb einen 2>afchftrctt,

meiner ber

roar; wegen bcS übrigen aber meibete id) bem jjerrn

id) , baß ber regirenbe

,
meine

in meinen
* t

wie

es felbjl für gut fänbe, folglich fein DbrijMieufcnanf

mir
* *

3

bürte ,
unb baß in ben SScfefjfen bes Senats nicht nur

entRalfen wäre, mir eine an

aßen Orten, wo es notfdg wäre, ju geben
, fonbern nod)

überhaupt alles ju t£un, was ich 5« bem 23ejlen meiner

mir eine

23ebecfung geben , fo wäre es gut : wollten fte aber nicht,

fo bäte ich mir nichts weiter aus.afs baß fte es fcßrifflicb ab«

fchlagen mogten. ^)ier fiunben bie Dchfen am

fte ‘hielten ^ufammen einen großen £>iath ,
unb

ben fich enblidj aus Surtßf »or ihrem Dbrifiiieutenant jn

Schreiben : baß fte mir [ju ber (Eath«tinenburgifchen Steife

v

feine
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feilte «Sebetfung ju geben Ratten. $d) ließ ihnen münb»

lief) fagen ,
baß idj mit tiefer <£ntfcf>lie§ung

,
»eil id) fie

fd)rift(id) hätte, fefcr mohl jufrieben wäre.

Den agßen nad) Mittage umbrei) Uhr mar aHeß ju

meiner Tlbreife fertig, ^urj norher melbefen ftcf) Drago«

iter £>ct) mir an , unb fagten , baß fie beorbert mären, mit

mir $ur Söebecfung ju gehen. Sie fagten nid)f , too§m,

unb id) fragte fte nidjt. Sie reifeten alfo mit unb fa^en
9 *

i
1

s *

'

r ^ t

halb ,
baß ' id) einen ganj anberen ©eg alß nach £fd)tljä*

ba nahm. 2>a f(e mußten gar gut, maß für einen
;
benn

biefer ©eg non £(i1)ebavful auß biß 2\yß>l'tafct) iß

burdj fie gebahnt morben. Tiucß unter ben Sußrleuten

mar faß feiner, bem ber ©eg ntd)t befannt mar. *9Zein
*

,
"

]

r ' ' * ' ^ 1 - - - * 0 I
’ *

jDoiimetfdjer ßat tßn aud) etlidje mal gereifet
, fo baß je«

% *
^

bermann mußte, baß id) gerabe nad) (Eatbartnenburg

reifete. “Jllletn bie “Dragoner ritten gebultig fort ; ja fte

geigten einen großen (Eifer mir ißre Dienßfertigfeit
,

aucf)

in feieren Sachen, bie fie gar nichts angiengen
,

ju be*

Beigen.

Jpier muß id) noch na^ßoien, baß bie finben hier

bet) (Cfli?ebarfuleföja Ävepofi ziemlich ßäuftg ßnb, ba

man in ben anbern §eßungen ber 3fetifd)en ^robinj faß

gar feine fielet.Deßroegen fäßt man auß aSen^eßungen non

ßier Dtinbe $u Schlitten, unb fßaß ju Schuhen holen«

Unb biefer häufige Abgang mirb in furjem auch hw einen

Mangel nerurfachen. ferner bricht nahe bet) ber §eßung

ein

I
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ein grauer weither Stein
,
bnrauS ein ©olbat bet Jefiung

9>refenlriertel(cr ,
23ranbtroeinfdjäiid)en ^obacfßpfetfen«

fopfc ,
^embeftiopfe je. macht. ;©t feuchtet fie mi t ieinol

an, njoburd) bie verfertigte Socken eine fcfione fchroaty«

§arbc befommeu.

fuhr bie ©een iTJisfafci) unb Sunu, jmeen

nad) bem ©ee Suttu ge^enbe SWoräjle, von benen bet ec*

ftere etwas einfmfenb unb ^ocfertc^t war, ein fleineß tyal

unb ben ©ee 3Sm /
unö «rwit&te besEbenbß nach

fed)6 Uhr ben ©ach ^aca^u. ©iefec ijt b^ngefa^t

mannStief, ec ^ot einen (chRoiien lauf ,
unb fällt bei>

je^en ©et<le von fcier in ben Wfaf. ©6 iji eine ©ruefe

batöbet gefchlagen ;
biefe abet ifl fo fdjmal ,

baß itb mich

nid)t unterfrunb bie Üleifewagen unb Darren tit ^ferben

barüber ffehen $u laffeft. ©ie ©rogoner brachten fie gac

bafb über, ©eil jenfeit biefeS ©ad)e$ bie

mit ber #euernbfe befebaftiget waren, and) nicht weit ba=

pon ihre ©ohnungen Ratten, fo befdjloß ich fyet ju übet#

nachten ,
um fo viel mehr ,

ba ich bisher fo wenig ©cle«

genheit gehabt hatte, etwas von ber ©ofd)firifchen fe®

benöort unt^ ihren ©ebrauchen $u erfahren, ©er^avft*

^u lauft nur eine ©erjle oon bem Orte, ba man barübet

fahrt ,
aus bem ©ec iTIiafjat! ,

ber mit bem <T|ct)ebav»

ful burch oieie ©een unb 7(usfliiffe eine ©emeinfehaft bat»

@r ifl großer als ber ©ee Ifd)ebar, unb führt mit bem*

felben einerlei gifdje. 3lußcc 2lun<tfd? jtlsa ,
burch

r- - »eichen

t V #

?
•

-
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welchen « mit 3\tffc'^tfJatjat(cl)fuI, unt) folglich mit

bfm cEfit)ebavful ijufammenhängt, falten noch brejj33dche

in benfelben
; folglich führt fr, n>ie ber Cfcfeebar ein febt

reines
l

2Baffer. (£s meinen biele 23afd)fti‘cn bara»,

unt) id) glaube nicht, ba§ fic, was bie 23equem!ichfeif bet

lebensart bafelbff betrifft, mit bem Hfcbebaidul tauften

würben. 9tur ju einer §effttng ift bie ©egenb beo

SCjcbebarful tauglicher.

£)en 3offen bcS SBtorgenS bor ©onnen Aufgang

fe^te ich kl« SKetfc fort, fuhr burch 2Uijan

»

25ai

,

(einen

flefncn SKorafj unb burch bie £öäd)e Sara unb jReit*

gerbe ,
unb f«m mit Aufgange ber ©onne ju bem $luffe

ITJ-aff, welches eben berjenige Stoff iff, baran £fÜ}tl»

jabtnsfajit unb Vfijafffaja 2\repof: liegen. 3ch tuu.

ffe hier barüber qehen
,
unb hatte fd)on bett ’JIbenb bor»

her in bie QSafdjfirifchen ©ommerborfer, bie in ber

Sftdfic. liegen ,
jemanb woraus gefchieft, um genug ieu»

te tu haben ,
bie mir $u 23auung eines §loffeS behülfUd)

fetjn fonnten. S5et) meiner Tlnfunft mar noch nie»

manb worbanben, unb es fa^c aud, besroegen mit ber SSer*

fertigung beS §;o|fcö fci)(echt aus , weil fein tüchtiges

ipolt baju in ber SRä^e n>ar. ©amit ich jebod) bis jur
# "

jjIl ^ Jt m '

1 i
A *'

^Infunft ber2>afd)firen etwas thun mochte, lie§ ich in

biefer ©egenb unfetfuchen ,
wo ber 5toff am feichfeffeit

• » ' m *. * .. f

»dre. SJtan fanb feine feichtere ©teile als ohngefäfw

toon ber liefe eines Laiben Habens. SBeil nun bie ©ra»
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gbner unb $ufjt(eute, es für eine fefr befcf>rt>crlfc6e TfrSeiC

gleiten einen glofj ju modjm; fo famen-fte enbfic^ auf

J>en (Einfall ein paar liefe Darren $u brücf'en
,

unb auf

benenfelben bie ©erätf)fd)aft nad> unb nad> überjubringen-
_ J Vk

ÜHan machte mit einem fai ren beu Q3erfud), fpannte ein

9)ferb baßer, unb jog ifni gUitflid) über. 2(ufbiefe©ei»
iL- % * * r"^ 4 * MF

fe t'uljr man mit gutem (Erfolge fort. $Die 2?afcf?fire:?

brachten (Eamele mit jween 55utfeln fjer, um bie ©erätfj»
> , , m , . * * >

fcliaft barauf uberjubringen. ©eil es aber mit ben Dar-

ren fo gut angieng, fo lief? id) alles mittelfr berfelben über»

fahren- B« mehrerer 5ßorfid)tigfeit führte ein $erl bas

ipferb ,
unb jmeen giengen ju ben ©eiten beß Barrens*

2ßor einen jeben Dreifernegen mürbe aud) ein ipferb

gefpatmt, unb ju bepben ©eiten gieng eine ^)artep

2Jafd)fircn mit Räumen, womit fie bie ©agen in bie

jpohe ^uben, unb foltfe mit vielen. §reuben unb red)C

gutem ©illen überbraeften. ^d) mar mit ber ganjen

©erätffdiaft gegen neun Uhr vormittags fajon herüber.

©eil bas ©ommerborf eines 53afd)firifd}en Ober»

befeflsfaberö, ((Card?«» ) nur eitte ©erfi unterhalb

biefer ^urt n>ar
, fo fam er ftie^er mid;* ju be'fud^en.

Sjtau ^alt i^n für einen fcf)lauen burdjtriebenen i?opf,

weil er bep bem ledern $3afd)firifcfen ‘2lufrufr ber einjige

mar, ber feinen $opf nocf> aufbem Sxumpfe baoon gebracht

fiattc, unb babep in feiner (Efrenftelle , bie er fefon vor^

U j'j.
3

«
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fonbern

ftfcben Krieger unb

gf worben. (Sr fo(( nicht einmahl,

ÄriegcSoolfer wiber bie 9$uf<

Proviant füf)rer in eigener ^Perfon

angeführt haben. (Sr wugte ftd) aber bei* bem fc^rfcc^#

ten (Befolge feiner Unternehmung aus bem ©taube ju

machen ,
unb glücflich aus ber ©dringe jujiefjen. Ec

ij} fcfyon über fedjjig 3fa^r alt , aber noch frifch unb mun»

tee, gehet in gewöhnlicher ^atarifdjer Ä'leibung, führet

feiner ©ürbe wegen einen ©abel ,
unb hat fünf ®«bec

%

unb biele Äinber.
t l ä * «__.,* J |

©0 wohl oberhalb als unterhalb biefer ^Durchfahrt

iT7jag »on ben Ööfd?ftren fe^r 3®

hen ©er|le oberhalb ifl ein groger ©ee 2ltgajfc genannt,

wofelbft fid) baS ©ebürge 3mcn cn&igt , längff wel«

djem ber ©eg non Efcl)ebarCulsfaja Ärepojl an in

einer Entfernung t>on jroolf bis funfjehen ©erfien gehet.

2)urd) ben 2irgafie fliegt ber illjag , fo bag man fein

©affer non bem ©affet bes©ees leidet unterfcheibenfann.

“Kn bet ojllichen ©eite beS ©eeS, unb noch auf $wan$ig

©erfle oberhalb beffelben ftnb an bem 117jag noch fehr

Diele Q5afcgftri fege X)6rfer.
'

3»d) fegte noch felbigen *5 nachmittags gegen

fuhr

2ltfd)ittul bie Sache Hege,

fjge unb tlfafie, unb fam ohngefähr jwo ©erge

acht Uhr fum

pggi«1
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r*ftgfcn Duelle ,
bie bei} fünfzig Äloffem jur linfcrt nott

Um©ege mar
,

wofelbft ich 97acfitfaqt>r hielte | |

gofprt buvä) Die “Sache I1cf?e unb Äuvu * {$? war fef;c

Def^ioerlic^ unö langweilig. Denn obwohl ftc fafl gar

fein ©affer fügten, fo waren fte Doch fel^t moraflig unö

hfeferfahf ,
unb erflerer funfjig ,

bet anbere auf hebert

klaftern breit.

$>n siffen fuljr ich not ©onnen Aufgange weiter,

unb ben ©ee iTKäfcfrte unb bas Dorf il Uufjtot norbep,

unb fam halb nach©onnen Tlufgangju Umjag ufje jtlga,

wofelbfl ich ein wenig nerweilte, um ben

©egweifer non 2ltfcbtgul * aul mit einem anbern $u net*

wecbfeln ;
benn gleich unterhalb ber Durchfalle Durch

Iteitjag f u
)
je jl ein"

Iteitjag

»

ufjc hat fleileUfer, unb erfobett im Durdjfah*

(£t ijl bet erfie auf biefer EKeife nonren

£fd?ebavful auö, fo in ben CCetjcfya fließt. ®r lauf{

oberhalb ber Durchfahrt Durch jwecn ©een. ©ein Uw

fprung aber tjf in lljalbe ober Uj&gcful. Die game

©egenb,abfonber(ich wefl unb norbwejlwdrtö non UmjSg

äfje ifl noller ©een. Diefe ftnb alle

ben fafl alle eine 0emeinfd)aft unter fi<h.^HH|^|
«Keife fam ich bren®erjle non Uerrjag :

tifje }U einem fe^r

, unb ha#

Tluf meiner

©ee, Ulagatfct) < ful genannt, beffen fange je#

boch nicht über Drei?, unb bie Srette nicf)t über jwo ©er*

t betragen mag. ©r führet aber ungemein reines ©af*

% a * fer,
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fer, f)ttf peinigte unb jiemlid) hobt Ufer, unb ift

mit jjed)fen , 53arfchen ,
©d?lei(jen unb einer ?Xrt Von

®eifjfifd)cn erfüllt, fobajjaud) bie^fchebarfulifdjenEin»
„ Jß^ m-

wohncr fich nid)t feiten beS ^ifc^fangcö wegen hiebe

r

begeben. SMefe 20eifjjifd)en, ( Efcfycbaft ) foffen

von einer foId)en©rö|}e fcijn , bafj fie alle in bergan,^en

3fetfifd)en >Vo»inj h,erln übertreffen foflen, einige fagen

gm-, bafj ftein gan^ Sibirien fo grojj nicht $u ftnben fepn.

SBejlwärtS non biefem©ee in einer Entfernung non ad)i

bis jc.ien 3BerfIen fa^e man ,
feittem id) ben tTljafj ber»

taffen batte, bas erjte ©ebürge wieber, bas gegen 9lot-ben

flreidjt. Tin bem norbIid)en Enbe biefeS ©ees mufie id)

burd) ben 93ad) öifct)IaC fahren. SDieß ifl ein Tius*

flufi aus bemttlagatfct? Äiil.Er führet gleidj,wie in feinem

Urfprnngc fe.jr flares SfBajfer, unb ifl of;ngefahr jwolf

klaftern breit, unb eine halbe Tlrfdfin tief. Unb ob es

gleich jundchft unterhalb , einem blejjen ©umpfe gleicht,

In welcher ©eftalt er ftd) nad) bem <EetfH?a hinjiehf, fo

fd^rf man bort bod) lieber burch benfelben, wo er als ein

glüh ausftefjef, weil bie Ufer ganj flach fmt> , unb ber

©runb jleinid)t, unb nirgenbs einfinfenb ifl. 3id> fam

bonba ju ^yfyl tafH)*Äuf, lunb bem §(uf3 Eenitfcb>

Im fKuffifcben Eetfcl)a , wofelbfj id) SDliftagsIagec hielte.
*

Ohngrfahr eine halbe ©erjl unterhalb bem TIus«

fluffe beS Ectfd?a war eine Verfallene ^Srucf'e
,

bte wäh3

* •

renbem ie|teren Söftfchfmfdjen Tlufrühr über ben Eerfct>a

. £• gefchltu

1
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gefd?(agen worben. SJlan gegenwärtig gar

nt’djt mcf)c barüber fahren, weswegen id> auf öem fübK«

4«' Ufer beö Cctfd)a SKittagslager galten mußte, bis

*cf? bie 2?öfd?ficen biefer ©egenb ju mir befam
, mit be»

neu . cf} mici) wegen ber Ueberfabrt über biefen $luß be.

ratschlagen fonnte. <£s fm& aberQ3afcbfirifcbe Dörfer t^eilS

an bem Scrfd)« , tßeils an 2tyfyl « £afd> . 2\ul,tfieilß an

biden anbern ©een
, bie bon bem Äy|yl tCafd) in

SRorbweften liegen. 9

Huf ber norblidjen ©eite beö £crfd>a junadjfl

oberhalb ber Q^rücfe finb Ueberbleibfe! einer deinen $e*

flung,bie einerlei) 2Uter mit ber 25rücfe bat, aber non

noch geringem Stauer gewefen iji. @ie war, fo nie! inan

au« ben fcßlec^fen Ueberbleibfeln nodj waSneßmen fann

ins ©enierte gebauet
;

bie füblidje ober QBafferfcite utib

norblidje batte jwet) unb feqßfig

gefabr funfiig ^aben Sruin

ßin oßngefäS f)u

langfc&ien ber ©runbju ©afernen gefegt gewefenju fet)n,

©eite abermals mit einem ©raben umgeben

waren ,
ber fid) an ben ©raben ber gefrung äufdjloß.

Selbe

23afd>ftren

Scfiung

,

n 5Sod>en wieber, nadjbem es norßer allen

^riegeSborratß weggefußret ßatte. $aum war ber Drt

21 a 3 fo!d;er&
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foidjergeflaft perlaffen , fo oerbrannfen unb becherten t§n

bie aufrü^rifdjen 23afct?firen. ; i xb ft

£)er ©ec 2\yfyl
j £afct) ifi fed)S ©erfie lang, unb

efjttgefa^r öalb fo breit. ©t‘ führet gleich benanbern

©een biefer ©egenben froßadflätes ©ajfer, unb eben bie

Wirten 5ifd)e ,
aisber lUatjatfd), aud) etwas weniges

bon $araufd)en. ©rbdngtburcfilRavagai ! 'JamaEmft

bem ©ce Uerjalafci) ober ttertjdfd» ,
biefer bureb ben

gluß Rtrcfalaf mit bem ©ee Äasfy , biefer burd) ei«

nen EusfTufj mit bem ©ee 5?iier6, biefer mit bem Ufun,

unb ber Ujiw mit bem ©ec Silaß jufammen , welches

«ine 9ieif)e non ©een iß, bie fid) auf breiig©erfienaqt

Dtorbwejlen ,crfri:eefet. Unter biefen ©een ifl Urjaldfd?

ber grbfjejle. ?in bem Ufun unb öilaß ßnb 'Satarifcße

SD6rfer. ©leidjwieoon Cfü?ebavful aus faß beßdn«

*ig Sirfenwalbung war, oßne baß ein anberer Saum

Uufe^en gewefen wäre
, alfo jeigte fid) an bem norbfidjen

©nbe bes UlagatfH) ein giebtenroatb, unb jwifdjen ben

©een Äyfyl* Xafd) unb Uertjafd) ijl an Ä'avagat

«

Za*

»na^ebenfatts jiemlid)e §ichten»aibung.

^dj ^affe ßier an bem tCetfda fo »ie( mit Ärdue

fern unb 5f)iereti
,

auef) mit 9^ad)ricbten, bie bie ©rbbe«

Abreibung angiengen ,
ju d>un

,
baß, ofingeacfifet itß bie

©iftagsmabljeit ganj furj einrid)fete /
unb bie übrige

Beit in einem fortfdjrieb ,
id) boeß erß mit ©onnen Un«

tergange einpaden fonnte. £>ie 22a|cl)fu;en toiefen eine

,

'

.
vbequeme

•
p ,

"
. m *

* " t
f - ^ * \ « -

* *

, f , .
*
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bequeme Durdjfahrt burcf> ben lEetfct)«, eine wtertel

ÜÖecjt oberhalb ber werfalktten ’&rücfe, ba fotwobi Darren

«Iß Qöagen burd)fahcen konnten
,

ofjne bof; man ©efa^t

lief, eftwaß na§ 51t madjen. 3d) fom baß Q3afd)fitnd)e

Dorf 0att ,
bie ©een $im unb Strfcenifci? worbet)

,

unb erreichte beß 9ftad)tö umneun U(>e einen anbern ©ee,

Äungul genannt, ber morajlig ijl
,
unb o^ngefa^r eine

«ffieift in Umfreife ^a(f. Der erjtere$un*gut fielet

eben fo auß ,
toeßmegen fie einerlei Sftamen fuhren. Der

jo fjielt id) bafelbjt 9ftad)flager

Den ifien 7(ug. gieng t

tt jnr linfen beß ©egeß

wie id) mid) ifim näherte,

£age »weiter. 3d) fam wier ©een, Hl^fle, Ulit’2^a$lp,

2ftla Soga, lllu - Ätflugatfc^, worbet); hierauf fu§it

id) burd) ben $lufj Äara -SSulaf,ferner £fd?ift Xa|d),

bie ©een Itlu-Halaf
,
unb $ife-fi.alaf unb baß Dorf

Äfanbet worbe»)/ unb gegen je^n U^r wor Mittage erreicht«

Sfuffe 0tnjar auf (einen bceben Ufern liegt. Die

jpauptentfernung won bem CctfÜ>a biß )ie^erfb!l gemeffen

fepn. > ben fletneren Entfernungen bttt id) meinem

©utbunfen gefolget. S3on $Efd)ebavful außbiß<tetfcl)a

feil nod) m'emanb cmaf)(6 ben 5Beg gemeffen §aben. Eß

jd)einef , bie 23afd)ftrcrt (jaben wor biejem biefen gera-

ten SHkg* woüig werfd;»wiegen ;
uhbeßfott unter i^nen eine

4
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ölte ©taaföregef fepit, baß wenn fte bie puffen an einen

unbefannten Ort führen, foden fte ihnen einen befdjroer«

fießen, wtb btirth faß unburd)bringiid)e SOloräjie gelten*

t’en®eg geigen
,

»oeldjeß fte fonbrr id) roafjrenb bem cf <

tereit Aufruhr pfeSm-ihl gethan haben fof.
fen. Siedeichf

fommt eß höher ,
baß bie Entfernung großer angegeben

wirb, als fte tnirflich ifi. 3cl) höbe mich befüffen nid)t

weniger ju fegen, als es in bet ’Sfiat ifl; es fann aber

woli! fepn , baß ich einige SBerfie ju Piel gerechnet habe,

lieber ben Gmtav*§luß gehet man burdj $ülfe einer

SSruefe an einer ©teile
,
adtpo er o^ngefä^r Pier klaftern

6rett tff. jDte Ufer finb fieiniebt unb nicht hod)- 2)ie

Jbafrbftren fügen, er fade in ben §(»0 Sagavaf,

bie diuffen aber behaupten,, ber Satjacaf fade in ben

Ginjap. ©ein Urfprung ifi nicf>£ fireitig. Ec

fließt obngefabr breche» 'IBerße oberhalb Etbufa, auß

einem ©ee gleiches SiamettS, ber bep fteben SBerfte lang

unb Piere breit ifi. Er nimmt Pier Stoffe unb Sache jtt

fid;, butch bereu einen er mit bem ©ee <2>£mn, burch
7** 1

™ * • 1 * A yJw'f m ^

«inen anbern aber mit bem ©ee 3t Perbunben ifi* 25ec

Stoß 3t übertrifft ben Gttijäv an ©roße, unb empfangt

bre»? Sache aus bem Uralifd>en ©ebürge, folglich ifi ^baß

SBaffer biefer ©een nicht fie^enb , unb giebf baffer bem

befielt $fußroaffer nidjts nach* -Es ha^en audjbteSifche

barin gar nicl;t ben ©efd)maf an fich , ben bte'^tfcfje flehen«
*

m
*

ber SBaffer fottft habeti. Etbyf-?ltil ifi pon Eataven be«

wohnt, bie gar feine ©teuren an bie $rone geben, aber

> perbutt«

4
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«röuhben finb, ^ofatfen » ©ienjte ju verrichten. ©ie .

; werben tT3öf&)tfd)j&rcift genannt. 3bre Raufer finb

wie anberer üCataven ,
unb bet 23afU)ftrm l^re; nur

flnbern fte ihre ‘SBobnungen beö ©ommerS niemals, fott*

bcm wohnen beftanbig an einem Orte. 3 cf) ftunb bei)
v ^ J ^ f

4"*
* Jki»

-
g k g #

bem ©orfe Unterwelten; crfjob ftdjaber ein fo heftiger
0 * ff % ^ *

. > * '

g 4 | 4

©turmrainb
, bafj icf) gezwungen war öie Seite abnef)*

men ju kiffen ,
unb in ein $atarifcfjes £auS $u flüchten»

©er l

2Binb währte faum eine halbe ©tunbe,. unb braute

etwas Stegen t fccr nicht über eine Viertel ©tunbe bau«

rete. M'j '>'
1 httünt

3$ gifng bafjer nachmittags um jroei) U^r mit

gutem fetter ab, unb fam 2W<utu|3=2\ul, ^emur«

2ful, Subüfat . 2(ul, Rufcba&Ruß, (;ween fleine

©een, bie bnrcb einen frijmalen t9torafiuntcrfcf)ieben finb)

Vorbei), unb erreichte bes Tibenbs um vier U{jr ben 33acl)

Kafjfanbe , (auf; Siuffifd) ©d?tfci)ei:bafot>fa ) über

welchen ich fuhc /
Ulli) an bem jenfeitigen Ufer anhielt,

weil bie Stofcbfiren von Icmü^ .iuf bafelbfl i()re©om*

merwohn ungen hatten, ©ie finb non ben woilocfenen

gurten ber S3rafeft * iinb ÄraSnojarSfifchen SEacaren in

nichts unterfd)ieben. Stahe bet) ber 3furfe haben fte

Ihr «Sieh . als ^wetjbucfelichte ^amefe, bie ftef) hier gerum

|ehr gut fortpffanjen , 5>fcrbe,unb Sünbviefj. ©ie haften

auch kühner, ©ie armen Safd?fiven haben auch wohl

fiatt ber ©ommerwohnungen tu bie Siunbe gejtecffe unb

-tfftj in
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in ber CDttffe in eine ©pife jufaufenöc ^fule ober ©rocfe,

bie fie mit ©eftrauchen bebed'ett. habe aud) einige

gefe^en, welche fte nidjt anöei'6 ge6auct Ratten, als wieble

ütiffcn ifpre 6ci>ßlöfd?i bauen,roobon idpin bembeiigen

^eile biefcö Sageregißerß gehanbelt ^abe.SSon bem 2\a^

fanbe fam id> ? eilaCÄ’uI borbep,unb fu£r burd) einen 9)1c«

raft3ulfe25ft>igifdp,unb burd) ben QJadiQelcjßnöc ('auf

0vuffifd) öojeüfa).
<

5ßeiter gieng bie Dveifelängß bem ©ee

©cbolfu», unbid) fam beß 9)achtß um neun Ufpr in

©etpolfunstaja 2\i'cpofi an, welche an ber öfüidjc«

©eite, unb nahe an bem norblidjen ©nbe beß ©eeß

©dpolfun ober Qdpolfunsfojc liegt, breiig, einige
&

fagen , nur hier unb jwar.jig gemeffene 5öerße ben bem

§luflc ©tnj&i*. 'Uic? . t

35er ganje 2ßeg beit Sßfoebarfwtefafa bis

©dK>!ftmefaja ^cepoß iß außer bem 3öege jwifchen

bem tTijaß unb Äyfyl* ‘fcafdp » Äul fe§r bequem. (£s iß

faßauf bem ganzen UBegeein beßanbiger 33irfenw«(b, bet

an einigere Orten fe§r bid)t
,
an anbern ganj bimne iß^

#

folglich ftnöet man auch fe^r fdporteS unb häußgeß jum

3Cderbau taugliches ianb. 35 ie Z^afdpftren bauen

noch bi* je|o fe^r wenig ianb
,
unb baß wenige ,

waß

außgefaet wirb , iß nichts als J^aber unb ©erßen. 35ie»

fe jwep Wirten bon ©efraibe, nebß ber SÖZilch unb bem

gleißhe bon ihrem Söiefp,, ber Bwiebel beß ^ürfi*

fhen SSunbeß, unb ber ^Bur^el von einer befonbejrn

Hkt
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fres unb bei) ber ©tabt Uffa. £)enn in bem ©e»

bürge wirb ihnen nfcf)t me£r ju roofmen wrßaffef, bamit
ä *» ab

man im ©tanbe fetjn möge auf ifjre #anbiungen immer

genaue ?(cftf }u haben.

©je ^cffung ©cbolfutisfaja iß uon ßMifaben
4H a

erbauet, unb (reifet ein Idnglid)tes Sßierecf t>or, bas ofjn>

gefäfjr Drei) unb funfßg klaftern lang, unb fünf unb tuet*

jig breit iß. ©tatt ber 'Saßionen §at ße in jeber (Jcfe ei.

nen fleinen »iereefiefiten ^Burßatib
, unb iß in bem 3afi=

re l 734r vti; ^tic^wmeu

iiegenben halfen erbauet roorben, ©a^renbem Tiufrufte

ßunben f)ier einige ©ragoner jur Q3efa§ung. 97a cf) ge.

ßiifefer Unruhe aber iß nur ein Sa!)nricf) ba
, um Die

97adjrid)fen aus ber ©feppe cinjufpof)(en
, unb bie 9>aße

ju beßdjfigen. ^nner^aft ber gefrung iß eine ßirdje gu

3obannco 6em tDovlmifcr. 97od) ßnb außerhalb ber

Sefung, tfjeifs jroifdjen berfelben unb bem ©ce, tfjeite

norbroarts »on berfelben neun unb breiig iöauerf;ü»en.

S)er ©ee ©djolftm iß non ©üben nad) Sßorben

b&ttgefa&r jroo QÖerße fang, unb (jalb fo breit. (?c

führet ein fefjr reines Söafler, unb ijat (jin unb roieber eine

jiemlicije $iefe. SDt'e Ufer ßnb fefjr ßeinidjt, unb befon*

bers mit ©eßeine , fo aus jiemlid) großen Q3led>en

DiufiifcßeS völartengfafes unb roeißlidjem Cluarje beßebe^

|äußg beieget. 2ßt ber meßii^en ©eite §at er ein jiem-
I %

t

I
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fiel) bofi^S bürge
, fo mit bem Utalifeben jpifafflmen

fangen foll. ‘'Bon ftifdjen führet er SSarfebe, @d)lei*

§en, Sjechte, £graufd)etv

Um und) bon bem Ungemac^ ber SKetfc etwa«

ju erljoolen, btieo id) Öen iten (ftHe liegen, Denfelben

Sftadjmittag fertigte id) ben 9)ia§lcr JDedfer nach (Ta?

t^avinenburg ab. 3d) ober wollte einen Umweg
über bas 33ergwercf 6ct)illovt> • 3«
bem Snbe reifete id) ben 3ten mit aufgebenber ©ettne

ab, fam bas Dorf tDtrcrina ober

taja borbep, fuhr über ben §(11(3

reidtfe beS Borgens gegen ad)t Ul)r

Iopafcljenjowa , wofelbji id) etwas
I M *%j| %

IDort ifl gegenwärtig an 93iebe febr arm; beim in ber

unb er*

bas Dorf 23ie

Ie|ten Q3afd)firifcf)en Unruhe würbe es einSmaiS plotjlid)

überfallen, unb nid)f nur bas meijle 33iel)
( , fonbern

aud) einige SBeibesleute weggeführet. Sin SOiägbgen

bon ofjngefäbc jwanjig 3ahl
'

en würbe erji bor einigen

'lagen surücf gebradjf. Die 23afct)Ctren halfen eS

an bie ^Eatfifc^cn 2\oföd
J

en, bie nidit weif bon ber

Safpifdjen ©ec in einer Art bon Djhoge, ( (Borobof)

wohnen, beriauft,unb fein SSater hatte es bafelbjl ausge?

runbfdjaftet unbwieber loSgefauft.

91ad) einem furjen Aufenthalte reifete id) weiter

,

fuhr burd) ben Q3ad> 2\ofcf)falid)a ,
unb bas Dorf

Pocbobtlowa borbep
; fobann fam ich ü6er ben

SSach ^obulja, unb um 9Kitfagsjeif ju bem gluffe 3fa,

1
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fcurdj welchen idü fuf)r, unt> auf bem jenfeitigen ob«! lin«

fcn Ufer baß £>orf Sd?tlfott?a erregte, wofei bjl id)baß

Mitfagßlager Riefte- 9lad? eingenommenem ÖJWftagß»

effen gieng id? »ad? bem QSergwerfe ©d)tlfovo»3fe3fot/
p | - er *1 *• * if* *

*
_ .1 * * f ** 1L ^

baß nur ofjngefä^r eine halbe ®erfl oberhalb bem £)orfe,

harr an bem glufie 3fet, auf eben felbiger ©eite liegt.

<5s ifl eine ftupfergrube, fo in ben ehemaligen Seitenwe-

gen ihrer guten l£rje berühmt, aber nad)bem bie ©rje ab«

gefe|et f)Qtten
/ fd?»n eine geraume Seit h*r eingegan«

»ar, biß man 1736 für gut befunben £at fte abermalen

aufjunejjimen ,
ju reinigen unb fortjubauen. 3$ fu^c

ju bem ©rollen ein
,
ber ofingefäbr vier 5Berfte hoher als

ber 3fct, feinen Tlußgang gegen biefen gluß §af. <£r ge«

het gegen Mitternacht in ben 23erg hinein, günf

unb jtoanjig klaftern »on bem Eingänge ifl ein $age#

fdiacbt ,
»on bem ©d?ad;te aber ein ©efenfe abgetieft,

baß »oller Maffer, unb eben fo wenig alß ber ©cfjadjt
« * •* m ^ i m ^ ^ . * *

mehr gangbar iji.gunfjeljn iad)ter weiter ifl ber anbere, unb

ad)^f;n iahtet h»e»on ifl ber britte $agefcf)ad}t , fo bepbe

ebenfallß wie ber erjle nicht mehr gebauet werben. 3n>6lf

iadjter weiter i|l abermahlen ein "Sagefcbacbt fedfß kchfem

rief, unb unter bemfdben ein ©ejente »on fünfthalb iach'

fern, allwo bermalen gebauet Wirb, wobei? eine §3umpe,

um baß USaffer außjufchöpfen, angebracht worben ifl,

unb bafelbjl bricht ein brauner Ä'upferfiep, oh»gefdhr ei«

ne

.

/
t
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ne halbe ©He Breit. 93on biefem ©efenfe ijl ferflroeffe

über ben Stoffen gebauef
,
unb bie ©änge, bieanömhalb

[achter mächtig gewefen ,
ausgehauen worben. ‘Huf ber

So^fe aber laufen bie ©rje nod> bet> fünf fadjter fort;

bep beten ©nbe ijl wieberum ein
<

£agefd)adjt , ber gang#

bar unb acht Pachter tief iff. 93on ba aus ijl ein Ort auf

jefjen iadjter abgebauet. ©ö will fid) aber noch bisher

fein ©rj mehr jeigen. 2(tt jlatt bejfelben aber flehet matt

häufige Katfgange, bott welchen man glaubt
,
baß fte bie

©rjqänge jerbrüd’cn. 3$ fuhr jubemfe|t erwähnten

©djathte hinaus, welches fehr befd)werlicfj war

,

weil bie

Wahrten gattj fenfredit, ja hin unb wteber fd)ief rücf-

fings flehen. Ueberhaupt ift biefe ©rube nicht bequem

gebauef. 2>aS ©efenfe, wo ber Kieß bricht, ififo enge,

bafj ich mid) gleichfam jufamnten brüefen mußte, um hin-

unter $u fommen.
»

®er Q3crg tiefer ©rube ijl (eicht ju gewinnen ; befo

mehrere SDfo&he aber mujj man fich in bem 53auen geben,

baß ber Q3erg nid)t einfaffe. Kalfgänge unb eine weißlich«

falfartige ©rbe jtnb anbiefer locfern 53efchaffenheit fdjulb.

SDlait hat bisher in biefer ©rube außer bem fchonen brau#

nen ^upferfieß, ber juweilen fehr berbe fällt, auch einen

blaßgelbcn feinen'JBajferfieß, unb einen braungelbenKupfer-

mulin toon gutem ©ehalt gehabt. 3n>ifd)en biefemtOlulm

finb nicht feiten feßt berbe grüne .Kupfernieren Don unter-

fchieb-
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fcf)tet>I'-c^cc äufjerlidjer ©ejlalf gebrochen. SDie ©ruhe
0 v

j mr j
A * M *

'«r
.Ä #

tvtvb von einen öbcrfreigcr / jween Q3ergf)auern, unb fünf

unb fünfzig Lehrlingen gebauet, ju beren 25equemlid)feit

jcOt nab e bcty bec ©rube eine 3ed)e angelegt wirb.

2)ie Hoffnung von bec funftigen Ausgabe biefec

©ruhe iji geringe. £)ie nodj im ©efenfe im ^nbrudje

flchenben Äicjje faßen immer in bie £icfeunb werben

(unechter ,
unb bas ©affet’ verurfadjt bafelbjl fdjon

viele ‘iSefdjwerlicbfeit ,
welche immer vermehrt mich, je

tveiter man fortbauet, unb auf bie lefjfe bürfte fte gar

unübcrwinblid) werben. ©rofje ©affinen aber bes»

»egen anjulcgen würbe nid)* rat^fam fepn, ba man

je(jo fd)on fieliet ,
ba£ fidj biefc ^iejje nicht nur nicht oere*

beln ,
fonbern gar verfdjlimmern

;
ja es if? ju beforgen,

bajj fte nach &rt ber ©i&irifdjen ©rjabern gar halb

obfeijen werben. hin ben ©rjen, bie im ©tollen in

ber ©ohle jieljen, fielet man fdjon bas ©nbe. 0&

bas Urtbeil von ben jerbnieften ©ergangen ridjtig, unb

bte Hoffnung fte tioieber ju finben gegriinbet fer> , taffe

ich an feinen Ort gejleßet fet>n. ©an fyat von bent

norblidjften ©toßen vom Sage fünf unb jrcanjig Lad)tec

rveit nach Starben gemeffen ,
unb von horten einen

©thachf Von fünf ^aben eingefenft, um bie©ange ju

fud)en ,
aber aud) nid)ts gefunben. ©s ifl vielmehr

ju vermuthen, bah bie Sftatur bis borthi»

,

ba man

©rj gefunben, nur ©rj §cct>orfl«brac^C habe, unb tvei»



in tiefem ff») bie bejle ?irf ber (Er^e fraft einet1 langen, <£w
fabnmg in bei $icfe ; basier muffe fiebann aucf; in ©t*

bivien in bet ^iefe fe»n: fo wate ju bobenfen
, bafj ftch

jtvaetic 9ftatur in ifjren^Birftmgen, n>aß i(jre allgemeinen

©efeße betrifft, gleich fep» baff aber, wenn burcf) einen

befonbern $ufali, bec bie ©efetje bee Sßatur nid;t angelt,

fonbern ber ifjre ©efo£e fibrt, an bem einen Orte baß um!

te»fte du oberft gefe^m worben, fiel) bie ©achen an beifoen

Orten nicht mit eiuanbec Dergleichen laffen, a'$ wenn matt
W* 1 * ’ * ~ädf

3<h fam gegen fünf Uf)r nach ©ciftage na cf) bem J)orfö

jurüefe
,

fyielte mich noch «tntge Seit bafelbfi auf, unb reif

fete eine ©tunbe nach Untergang ber ©onne ab, fam

w 23 b bed

CRamtfd). 1\. 4 -<Ihet(, 4 -
f
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beß 2Rad>fß um sehen Ufra nach 2\anv;fc^cps?aja G(o=

boba, raofelbft id) nor acf)t fahren aud) fd)on geraffen roar.

®en 4ten mit anbred)enbem 'Sage fefjte id) bie Steife

fort, »mb fuhr burd' baß Sorf iTJacamjina unb b«n

glccfen 23rjuffanöfoje, ferner Pajjafcbftn 2Ujutfd),

unb 2\ljutfci?i£ norbet), über ben glufj 3fet. $d) fam

baraufburd) ben glecfenSobropsfoi, unb »er SDcittage

gegen eilf Ufjc nad) 2iramdßEaja Bloboba. £ier

hielte id) SOlittagßlager, unb reifete alöbann weiter über

Pbiiinow 2\ljutfcfo ,
unb Popow Äljutfd? nach Ute

tußfOt GöWOb , »ofelbjl ich mich abermafjlß etraaß auf-

hielte, um bie §ütte su befehen, 0ie tfl ohnraeit ber

gji ünbung beß gluffcß 3(ec, wie bann bie baju gehörigen

SBohnfraufer ficb biß an bei^f« erflreden ,
ja einige noch

jenfeit beffelben auf bem norbiidjen Ufer biefeß uffeö ge»

legen finb. Ser ^üttenbamm hat eine lange non fünf

unb fiebenjig gaben, ijl fed)ß gaben breit unb tiertf>cl6 '

* *

gaben hoch« SJon bemfelben erjlrecfet fidj ber Seid) oh 11*

^efaljr jrao ©erfle ben llfcuß aufmärtß. Unser bem

Stamme flehen jraeen fiohe Oefen unb eine ^ammerbüffe

non uraeen grofe jammern, ißoit ben hohen Offen tfl

non bem Tlnfange beß3ahreS an einer bejtänbig im ©ange,

unb ber anberc ratrb in 93o rrath gehalten. Sie Jammer«

butte ijl noüig gangbar, ©ine hölzerne geflung, unb in

berfelbOn eine Birdie jum heiligen tTftcolao flehet bem
*

Samme gegen über auf ber raejllidjcn ©eite beß ^5ad)eß

UCtus. SSJlan h«t noch hier SBerfte oberhalb biefer ^>ütte
9
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eine anbere XX>evd? » llftnofoi genannt, bie auß «nee

ijammerluitte i?oit jween jammern bejre^et, unb ftaupt«

fddilid) angeleget ijr, um einen 33orrathßteid) ju berUftu«

ftfd)en ^iitte ju fabelt, unb juglcid) baß bafelbjl außge*

fdjmoljene rohe ©ifeu toerarbeiten *ju Reifen. ©nblid)

0cm icf) über ben SSad) Qfdyettmftfymfa gleich nach
'•A

©onnen Untergange in (Eatbcutnenburg an.

ijicr wollte icb t^etlß efmaß ton bet jKeife außruftert,

theilß tiejenigen 9?adjrid)fen nacbholen, bie icb wegen

meines furjen .‘Äufentbafteß in ben porigen fahren nicht

batte fammien t onnen. @0 roimfebfe id) auch Pon beit

biefigen ©ewdebfen eine S83if[en|'djaft jju bähen.
<28ei[

feit ber 3‘’it
,
ba icb b,et gewefen bin, viele iBeranberun#

gen mit biefer ©tabt Porgcfaflen fiiib; unb icb biefelbe auch

bet) meinem ehemaligen J^ietfcpn nur obenhin befcbriebeit

habe, fo will je|o etwaß weitläuftiger fepn. ©te ifi im

^a^re 17x3 angcleget worben. £>er Jjütfenbamm ifi arf)t

unb neunzig gaben lang, bren $aöen Ood) unb jwanjig

§aben breit.
<

T)ie holjerne Birdie i(i ber ©rojpSJldrfi)»

rinn (Eöt!?önna gewibmet, fielet auf ber linfert ober 6(1»

lieben ©eite beß ^lufieß 'Jfct, unb ijt mit ^aebwerf q&
bauet. S)ie fletnecne Ä'ircbe, bie man bet) meinem per*

maligen Jjierfepn ju bauen angefangen hatte, iflim Sftbre

1735 ba fte bereitß über halb fertig war, euß unbefannten

Urfadjen wieber eingeriffen worben. Obnweit bemfelbeh
m

Orte liebet c|o ein grofjeß fleinerneß ^anjlepgebdube , ba

Porbem bie Äanj(et) nur Pon ^>oi$ erbauet war. S)abep

I flunb

/

i



jlunb noch ein großes h&Ijemeö Kaufhaus Pen Pter unb

ad)$ig itramldben ,
welches aber in bet £ftad)t jn>ifc^en

6cm igten uttb 2offen biefcS Peemu tfjlid) von

eben bemjenigen SDcuinerwetfer , wfldjcS fd) an bem “Jaii

gehabt, angejunbef unb meijiens Perjebret worben. Der

^anfep gegen über ifibie .jjaupttpadjc unb bflö..3engfjau$.

33is ju bem ^a^ve 1735 war &ia
‘ etiie ®*fn !)l

'

ltfc Pon

jween 9)iaflöfen ,
bie aUe bepbe befidubig im ©äuge ge»

roefen finb. SWan (jaf biefelbe aber in befugtem 3a
t*
re

nach ber dpuffe X?0tvd)n&,‘Jfe$Qi verlegt, unb barnals

aud) eine ^Serdnberung wegen bes ^upferfcbmeijet'S ge,

- madj t ; maßen big ba^in in einer befonberen Kupferhütte,

welche brep ^rummofen, jween ©arheerbe, unb noch

jween anbere beerbe ^affe
, nicht nur bas Äupfcrerj'

burchgefe^t, fonbern auch bas in ber Berghütte Polecg»

fot ausgefdjmo4ene fchwarje Kupfer gar gemacht
, ge»

fdjnioljen unb in ©tiicfe gegoffen , auch bie CJileufdue per#

blafen würbe
, welches feitbem ju polewcot peranjfaftet

worben ijf. Q3ep bem gegenwärtigen Bufianbe fuib fo(,

genbe 5Berfe im ©ange unb werben ppm ©affer getri*

beii; als 1. brep gcoßf ©tangenfehmieben, jebe ron

vier beerben , unb ^tueen großen ©tangenbammern, woju

bag rohe ©i|en aug ber glitte tPcrd)no < 3fe5foi auf

bem Qatharinenbupgifcben ^eidie ju 58afjec hergeführef

wirb
5

2. eine große ©ifenblecbfchmiebe pon jween Jjeerbeit

unb jween großen Qilechhammern, um aug bem.©rangen*

cifen ^Dachplatten ju fchiagen > 3. eine ^fnferfchmtebe Pott

- 18' 5 fünf



toiv einem f(einen beerbe unb Keinen ©fangeni ammer

;

6. eine rof>e ©tajjiwerfjfatt ton adjt beerben unb ;weeit

Süißvecfjammern ; 7. eine feine ©tcijiroeifflaft tonbreiy

beerben, unb jtoeen ©rafjlrecf(jammern ; 8. eine $5rat«

worffratt ton einem Keinen beerbe, .eiricm Keinen Diecf*

Jammer unb jwolf fangen
; 9. eine @d)mirbeton adje

mib ’jJtonjig beerben , um bie Qöetfjjcuge unb übrige

9iet£wenbigfcitcn ;um ‘-öerg- unb .^üttcnwefen ju fdjttue«

ben, wobet) auet>©eb!dfe ton einem iJÖafferrabe getrieben

ttt'rb > 10. jwo ©dgemüfjfen, eine ton jween
,

bie anbere

ton brct) ©angen
, baton biefe ton bem Anfänge bet

QBevfe (jer geftanben
,

jene aber in bie ©feite ber torbe«

jagter mafen und) ber Jputtc Wevdno 3fcj,foi tere-

legten (Eifenbt'tte erbauet worben
;

n. eineÄornmüfjie ton

bret) ©dngen. Anbere SBerfe unb ©erfjidtte
, fo nic^C

tom QBaffer getrieben werben, finb 12. eine 9tagelfcbmiebet

ton tier beerben ; 13. eine $leinfd>miebe ton tier Jpeer*

ben $u Verfertigung feiner$rbeif; 14. eme©(ecf)metf|latt;

15. eine S3Ied)oerjinnung3werfjiaft ton einem beerbe;

iö. eine ’üCetffidtfe, worin QMafebdige gemacht werben;

J7 - eine £ef[elfd)miebe, wo torbem tfiferfet) ©efdfie ton

Tupfer unb weitem Viecfye $um Verfauf gemacht würben,

J
'

• wekjjeg
t
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»cld)€« ober feit einigen 3#en cingefietft ijl ; iR. eine

SDredrfelfhbe ; 19. ein S0iafd)hicn&auö ,
roo 9Kobe(ie toon

öHerlci? Q3crg»un& iputtemnüfd)incn verfertiget, nud) grojpe

SSrantfprifjc» 110d) ^oüdnbifd>cr *2lrt gemacht werben

;

20. eine ercinfd)ieiferet) ;
21. ein Moratorium ,

roo bie
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Hätte ben brep ©äugen ,
um biefe Steife bermittcjl ?0ta«

frf)incn nad) ber ©reite uub *>tcfe, mie bie ©rojje unb

©t'cfe berSÖtänjen foldjee erfobect, roeitec auSjjUjfehen unb

Hu platten; 26. j»o l

3ßerf jiätte , »0 befugte Äupferretfe

bermitrclji befonberer Wafcf)inen überaus gefdj»inbe unb

genau iu runbenSJIimjpiatfen $erfcf)niffcn roerben,eine bon

neun unb bie enbere bon puöif ©ängen ;
27. eine Dred)-

fclbanf, um tic SSMen bon ben Piättmafdjincn (2fto. 25.)

tu bred>fcln; 28 fine ©djmiebe bon brep beerben; 29.

eine J£ianbfd)miebe, and) bon brep beerben > 30. ein 3im.

mer, wo bie runben SRünjplatten burebgefe^en »erben, ob

folcbe bon bet erforberten ©icfctigfeit ftnb ; 31. ein 3int»

mer, »0 bie auSgefudjten ®lütt jplatfen an bie tSKün^mef»
^ f* f- 3#-

|ier jum «Stempeln abgegeben, unb bie gerempelten »ieber

bo i ifynen genommen »erben
,

»eld^es neb(i ben folgenbcn

^nflatten aus borangejeigter Urfatbe je|t eingegangen ifi

;

3 i. dn ©lübco|en ,
um bie 9Kün,Hplatten auSjuglüben; 33.

eine Sßerfjiatt &u ©ürtung ber SERünjpIatten bon j»een

«Raufen, jebe bon je^en ©ürtmafebinen, »obon fedjS

ju iDcnufd^ft unb hier ju poiujcbft
*

finb ; 34. brep

- 1 Jpaufcr,

• jDenufcbt’i ifi eine SOfihtie, bie eilten falben ÄopcFeu

gilt- Der SRominatiruS i|t jDeitufcbfa. £>cnuf:bFa

ijt ein Diminutioum. JDenga ijl eigentlich baS SSBort,

toobnr^ ein halber Äopcfen auSgebrucft tuirb. Unb

j>eng i ift bie mehrere 3 flhV bie man aber met icn$ ge<

bnud)c um ©eib aflSjttWÜctcn. polufdjfi ifi Die mehrere

3ahl bon Potufcbfa/ fo einen äJievtel Äoprfen beDeutet.

1 k- ©b 4
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Raufer, jc&cß Dort jroet) 3imr»\ern, wo t>ie j

SDiünjpfaffen mit beit 53fön^flempeln genumjet werben,

tn

jwanjtg ju

vm

neü>ß beit porigen 5Rafd)ineu flinb jeijo affe au6 einanber

genommen, unb foffen nad; iliofcau gefanbt werben. 35
,

* 'Äl

©ncCfci^pef^neiberep, «nb. 36. eine treffe, tun bis
^ 1 I * f

(Stempel afijubrutfen ; biefe foiuucn jufofge ben Verdiiber*

niop
cau ; 37 * *m

X)abei; ifi 3 g. baö ©iimcontoir.

llnb btefe ©cbdube von 37o. 30. anj nehmen einen vier*

, ben!:bod> fo , bgf

£in uni

djen ma

gang in ©ad)e

Jjültenconfoir affein .fiat

ber auSwenbigen ©eite, unb man fann auß bemfelfcert

ren ^)of fommen.. . Die vorher gemefbe*

©erfßatte

fettigen
* * 1 ^ i| t f |

anbern Orten
, wo man fie

an bem*

o, einige an

w

©eit meinem vormaligen Jpierfepn iß bie

roeßfid;>cn ©eite etwas erweitert, nnb nad;

©affe
#
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mcijler ju ^Scijftfcrn. SMe lnnb=unb ©eridjtöfiube *, roie

mtd) bie 'Doliccij ftnb bcfcnber^/itnb cß mirb jene «on öem

öbrijtlieutenanf, tiefe ober »on eben bem Jjauptmann,

ber über bie 33efagung gefegt ijt, »ermattet. 3ebe bon

biefen jroo Verkeilungen fiat einen ©ecretar, unb über#

bem ifi 1106 ein ©ecretar
, melier bie alten £Ked)nungeti

tiodjftefiet. >Die 3ollbebienten, roefdje jugleicg bie (Einfünfte

toon ben©d)enfen fceS ganjen(Eatgarinenburgifdjen©ebiete$

Morgen , ftnb bon ber ©tattga Iferfegaft in {CobobE

abgangig.-

Vts mm 9ten TCitg. mar fo fjeifieö ©etter, als mit#

teit im t)ei;}cjlen Sommer ju fet)n pfleget. &en gten unb

icten mar ein heftiger ®inb, melcgcr ©elegengeit gab,

fcajj icg etmas bon ber firopgejeijung horte, bie jemanb

ma^renb obgemefbetem Traube ber -5?ramläöen getfjan

bat. ©$ folttc namlicg an einem Gpaffov» Öen, b. i.

ben erflen , fecgflen ober funftegenben 2lugufi (Earbart#

nenburg untergeben, unb es foflfen auch wenigeren«

feben bacin am leben bleiben. 3hm haben jmar bie

menigflen (Sinmofiner einen ©lauben baran gehabt:

tnan gaf aber bodj bet> aller ©elegengeit bauoti gere»

bet. ©in ©Treiber mar ber legte, meftber überfügtet

merben, ba^ er bie ^ropgejjepung ausgebraegt gatte.

SMefer aber gat einen alten ©ann }um Urheber ange-

geben.

* Qemsfaja nnb @ubna/a Cantora.
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geben. ifjm ©olbaten jugeorbnef,itm burdj

jpülfe berjelbon ben alten SERann

niraenbs tu fünben war. einer

©lorwürbiggen Zapfers Peters I. rnugte bi

tittar einen anbern angab, aber iOrt nid)t
|

in

felbjl bet EPropgete fepn ,
unb gefänglid) pe

ben, bis bie Seit feinet 'Propbejepung pe
#

roüröe. TllSbann foöte man weitet -tmterfud)

^Propfjejepung hergenommen, unb Inn nadj

firafen, bafi er fid) in ©adjcn gemifdjet gatte

perfiünbe.

lieg fid) ber

fünfte fienbe

33erflu6

»ogl

Meinung

habe aud» nid)ts propge^epet; es wäre ein Unglücf für ign,

frag er bfo pvcp^ettfcftcn Äerl nicftt gäbe gnben fönnen.

©arnit man alfo biefen SRenfcben wegen feiner besorge*

genben ©träfe ,
bie (£in»obner aber »egen i^reö beoor*

gegenben ilnglüds nid)t länger imSioeifel liege, fo falbte

man bem falfcgen «Propheten auf offentlidiem 9)?arfte ben

«Rüden mit feinem eigenen SSlute, bas oon ben ©plagen

ber ßnutpeitfcbe herunter gog. £s ig auch an feinem

ctnjigen pou ben benannten ^agen etwas unglücflidjeS

gefcbegenj es wäre benn, tag man nod) ben gäuggen

$Bä!ber

Tlugugmonats

©e1
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(Septembers (Eatlparinenburg in Bdjrecfen gefegt bat.
Ib

(Sin anberer noch größerer ©tftreefen war in ber 9faidpt

jwifdjen bem 25jlon unb 2öflen 2fug. bat eine auf bem

£>amme ftefienbe (Sägemülple »on feen gur.fcn, bie au$

ben Defen ber Jp litten flogen, wegen lang anfpaltenbec

aDütre entjünbet, unb bie unter 9?o. 26. erwähnte UScrf»

Karte ,
ungleichen bie ijalfte einer Jjammerfd;mtcbe unb

ber SBßafferfaften mit angefieeft würben. ; .£Benn ber

ÖBinb mehr wefliidi unb etwas fiärfer geroefen wäre; fo

würbe mof)f nicht eine einzige 5öcrf|laft, oieüeicbt audp

wenig Raufer fielen geblieben feijn ; benn befagte ®erf>

Patte gerieten fo pld$Iid> in SSranb, baß man cr(l baju

fam
,

als feine ^niife m# ju if)tcr (Errettung übrig war,

woju and) tiefes etwas beptrug, bafj ber Q3rnnb um
SÄirtetngdjf anfteng, ba bie ieute in bem tiefjien odplafe

waren. @0tt hat weiteren ©dpabeit a&gewanbf
,
unb eS

ift fefir ju oermut£eit
, bajj ber gefcfpeljene nicht proprejetpet

worben. »"'* wy]
ipi f \ _» 1

ul 4 * _ ,
‘ ^ * In t w

p m w

2)en iitett 21ug. bcs Borgens ftef ein fo ffarfer Steif,

baß ©urfen unb anbere ©artengewäcfyfe oöllig baoon er*

froren, oudp bas im S£ be annccf) flefjenbe ^orn großen

^od^aben litte. I'? im--- :
• h‘;

5Den i4ten tfjat id) einen Spaziergang nadfber.£>üffe

tVefcb "Jfestoi, insgemein tPctdjnaja 1 piortmt ge*

tiannf. @ie iji an bem jfct*gluf[e, jwo ©er|fe ober*

€atf)aiinertbutg angelegt, unb ip eine Qifenbutte,
_ HinL | # ^ r -

'±Jw . ^ - J .

1

»

~ - >
.

r
„

'* w f !_ * vlä .

» m * * »
.

* :
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fo in bem Siajjre 1725. erbauet worben. ©er ©aritnt

bafdbjl tfi gunbert unb fünfzig klaftern lang
r
geben uttb

paitgg klaftern unb eine 2(rfd)in breit, unb tn'er klaf-

tern ttebji einer ‘Jirfdgn god?. ©abtird» wirb baß obere

©ewdfier beß §lufleß 3fct bergeftalt aufgefebwedet, bafj

eß einen teid) außitiacbf, ber ficb ogngefdgr ^wolf biß

bre^egen 5ßer)le ben ging aufwärtß erftreefet , unb affe

mehlige ©rünbe bortiger ©egenben weit unb breit über-

fegwemmf, fo bag ju feiner Seit SOiangel an Gaffer ge.

bombem gitftgen

SBerratge gleichfallß unterhalten werben, wie benn, ba

ber CEatharinenburgifcbe ‘Seid) fidj n id>t boflig biß bieder

erjlrecfef , auch eine gernnre Breite f>af, unb folglich allein

nidjt ^urekgenb fenn würbe fo groge s28erfe ju treiben/

ber ©amm beb tiefer ^)ufte gcuptfäcglich, um einen S3or<

ratgßtetcg für bie ©atg«rinenburgi(che SSBerfe ju haben,

angeleget iworben.di

borbet* fliegen möge , fo hat man gleich anfänglich babe»

jSÄO0oft' 5wein ügregen ©fangen,

hämmern, unb einen SBorratgsgamnier erbauet
, wo$u <La>

tgarincnbillty baß rofte ©ifen lieferte. HHH||
nadjmalß bor gut befunben würbe, auch einen hohen Ofen

ju gaben, woran man bereits im Sagre 1733.

arbeiten anfieng, fo gab fofcgeß nad> Der Seit ©efegengetf,

bag im Sagte 1735« bie S3erorbnUng ergieng bie ©ifen.

* 3
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fd?mef^ü(fc uon Cathavinenburg fiterer ju berieten, unt)

ju foldjem Cnbe neben bem bereite angelegten Ofen nodj

einen anbern $u bauen, bagegen aber bie ’,roeen ;u Catbet»

rinenbuig abjubreefjen, welches auch alfo gefd)ahe. lieber«

bem mar baniafplfi au cf) beliebet rnorben aujjer biefen

jroeen Defen nod) eine ©erf|iatt baS©tabeifen in fleinere

• ©tdbe ju jerfdjneiben
,

non jween ©d)neibmafd)inett,

einem großen Jammer unb jween beerben, öftrer an$u<

legen. £)as übrige refje Eifert, fo allster nicht »erarbeitet

werben fann, mirb nad) Catbatimnbuig »erführet*

rcoju im ©ommer ber Catharinenburgifd>e Xeid; bie

§af)rt bequem macht, inbem man auf bemjelben bis unter

bie $8erd)>3f4fifd)e ©erfe mit mittefmd§igen Warfen '

fommen fann, unb nad)bem man foldje beiaben §at, nur

ein wenig ©a|fer mefir
,

ate fotiflen ju ben ©erfen er»

fobert mirb
,
aus bem ©erd) ;3fcf ^ 1ifd>en 'J.eidje abjufaffen 1

<tjr A

hat, um bie Sa^rjeuge ju heben, unb bis ju-genugfamer
*

Sicfc in ben Ca tfiarinenbuig ifd) cn ’J.ct'd) ju bringen.

(

^Se^ biefer^)utte i|f aud) einfSrunnen, beffen©ajfer

3
Cifen in ftcb oalt , wie id> bauen burd) gemad;te58crfuche

uberführet worben bin. Cs fdjmecft nicht anjiehenb, unb
.

]

ifl nicht fo gar reich an Cifen, mögte aber in manchen
* *

Äranfhfiten gute ©irfung thun. 3n unfern martia»

(ifchen ©affern in 2)cuc|t^lanö ijl mehr wef,

4er ftch burcf' feine 9^tobe befjer, afs burch ben &e
i

*4 m, 1* -td i' dl '* ij *’
il

r * ^

fchmad ueudth , ba man hoch biefen ©inn für einen

. bec
f 'y • 1 m ’kT m ft r

t



tPerjie

djt finit. 9iad?fiem

»tv «in paar ©läfer fiiefeß ©efunfiljeitebrunnens gefruiv

feit fiatfc, trat ,id) meine Svücfreije an, un& traf fies

Ttöenös bet? guter Seit wiefier in Catbarinenburtj ein.

Den igten ?iuq. fies 2(benfiS um fünf U(j? reifete

icf> aus (Catbarirsenburg ab. ^cf? fam über fien

Söacf? <Ifci?eiemfd?anfa unfi turdj baß haben liegenbe

Sjorf VHelfowa
,

über fien S3ad? 2\amyfd>naja
; unfi

weil icf? unterroegenß wegen guter greunfie, fiiemicfi be.
+' -%

• 9

gleiteten, etwas £alte machte, fo fam id? erfi in fier

SKacbt bei? fiem gluffe Pyfiijma, unfi fiem Dorfe gleiches

Siemens an£

iöajttm 3ffo£

anbredjenfiem ‘Jage

SHttfage

v'.Uittagslager fiielte.

Dorf niofto

tlloßow
na(a, 22>yfiraja, über fien §lup 2ijat, unfi über fias

Dorf Pjanftna bis nach fiem Dorfe Qcbafcucba, wo»

fclbfi id? mit anbred?enfier 3iad?C anfam
, unfi fiafelbji

in fien Pyftyma gieng her ©eg
fiurdj fret?e ebene Selber, not» __
meifienS Sidjtenroalbung

,
fiie nori? überfiem non fiem

55ad?e tHofiowafa an, jiemlid? nügelicfit unfi beßroeqm

nicht attju bequem ju befahren war. QJott fiem Dorfe

Pjanfina

t
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*

Pjrtftfirfc gicng bet ©eg <tuf ebenen gelbem ,
ben 2tjac

Bet) fünf©erfle (ang,aufunb a($bennfd)ief»on bemfelben

abwärts. ©aß Dorf ©cfooöricB»« liegt on einem Guc 1

*

lenbad)e , fo nidjt weit 'bävon in ben ?ljatfä(It.
k . « |

i§

35en 2 ijfen gietig-bie Steife mit onbrccfjeriben» Sage

©eg bi'S

2>orf ^Runata, wnb über bie 33ädje ^cöfopfo, unb

poefafud)a nach bet Sfteiwjanefifcben ^ütte, bie iS)

vormittags um neun Uw erreichte.
1 ' " v

- t .
•-

• •
i

:
PTcuvjanefot 0aVtfoi> liegt on bent U7eiwa-

giuffe, uiibiff bas »o» ne(;mfte GifenroerfbeS ©taotß*

raths, ijerrn 3i?t»ft üDcmiöow ,
von weldjem aus bcr=

felbe aile feine übrigen ©erfe überfielet unb regieret.

^Sdjtim^afM* 1?01 aufhoffen bevÄrone erbauet,unö baß

barauf folgenbe 3af>r' bem 'Batet bes £etrn ©taatsratfis,

ÜDefniöorü eigentf)ümfid> gege*
M % |

ben werben. Die bafelbfi bejuibiidjen ©erfe werben
gs, - • 4p *L «

von bem ©affet beß t7chx\i getrieben, meldjer ju fefebem
k ik S> «H» 4P VMK

(£-nbe burcf) einem 3Dantm aüfgefdjwcuet ifh Unter ban

Sornm ifl ^uforberfi eine ©fenfnstte, worin »ormaf^ß

Htfita

^o^e Defen

waren.
-.1 e>
» ohngewbr anberfbalb 3ahrcn

afj Oer -Jjerr ©taatßvotb

n üüem ni(^t?me|r: als

fecBß bobe 0efen hoben fofffe , fo finb auf biefem ©erfe

©etfen.

weiten einer Beffänbig

9«
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.
9c »fl gefaffen,unb bie flween übrigen feil ber Seit abgeriffeit

»»erben, £>ag ©rj roirb tfjeilß am Hehra* gfuffe,

»N ls <*n t>cm Q5acbe @d?tuala gefobert. SSJtan bring«

aud) jumcilen etwas auö ber Jjiutfe V7ifci>no<fC<»gilöfoi

bon bem «Ölagnetberge ^icfier, um befto gefd)meibigere$

©ifen u> befemmen. £)abet> ftnb »erfddebene .Öammer#

butten um bas rohe Qüifen ©fangen ufchiagen, als

namSid) eine bon jwecn jammern, welche feit furjec

Seit bon neuem gebauet worben
; eine bon ,;meen ipäin«

mern mir einem gehoppelten ^errbe
, unbeinebot» einem

Kammer, unb jroeen einfachen beerben , bie beijbe im
©äuge ftnb; eine bon einem Jjdmtner unb jtbeen eine

fad>en beerben , weiche, weil ber Jammer nid)t im ©an«
ge ifl ,

unb man beb biefen (Sifenwerfen auch eine fleine

Kupferhütte bon jroeen Krummofen angeleget ^ac, ju

Q3erblafung ber <£ifenfaue gebraucht »erben. £>iefe

Kupferhütte ifl blo^ »egen ber Koliroano - ©osfrefens*

fifchen
s2öerfe *) ange (egt

, woher man jährlich eine siem«

liehe «Stenge fchtbatj Kupfer führt , um ber ^oljung

bafelbfl ju fchonen. ferner gehören ju biefen Jütten jtbo

©jfenblechtberffldtte, jebe bon breb großen jammern,

«Iß einem ©robmeinem 23reit# unb einem ©latfhammer,

womit Bleche bon einer 3rfd>m »nö ©ebierte gefchiagen

werben
M §

*) ©* biefed Sageregifierl tffen Shell S. 2f 1 > • 2f8.

2\amtfd> 4, ZtyiU
: ‘ 1

•
.

•. $
* '

-

' "

f

* ' ’*
•> #

/ , / .> *
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werben. ®o$u gefrören $ween getcppelfe beerbe, unb

übcrbem iff üxsfelbjl ein affer ijeerb
, befien man fidj

Je|o flatt eines ©arfjecrbes jum Tupfer beticnct.

^icmacf'll beftnber fid) bafelbff eine ©erEjiatt »eit brep

großen jammern, unb bier einfachen beerben ju©d)mie*

bung ber gro|]en Jpammer, unb übrigen großen Jütten*

»erzeuge. 97od; i(l eine EHnf'crfcfymieöe von bier

großen jammern, bie aber nid;f ade jebesmaf)! im ©an*

ge finb , unb bier einfachen beerben ,
wobei} ein ©taf)U

|ammer ifl. Ueberbem ijl eine ©erfftaff
,

worin baS

©tangeneifen betmittefft einer SWafajine in bret}

ober hier Heinere ©tücfe jerfdjnitten wirb, nebf!

einer anbern S37afcf)ine um bie Heineren ©tabe

pfatt unb bunn auS;u;ie!en
,
unb einem baju gefrörigen

@lü|ofen. ©afdbjr iflaud) ein ©fa|I|ammer. 97odj

fielet man eine X)re|* unb ©djleifbanf, welche fo wie

«de o6igen 28erfe Dom SSBajfer getrieben werben, um
«derlei} eiferne unb fupferne ©efäjje, wie aud) bie ©fo*

den ;u bre|en, unbröiefe nebfi ©enfen unb anbern fdar*

fen ©erzeugen ju fefdeifen. Die übrigen SSBerfjidfte,

wobei} fein 'IBaffergetriebe gebraucht wirb, ftnb eine

©! oefengie^erei}, worin bis aufjwepounbert ^f*m& fd}were

©loden gegoffen werben; eine
<

2ßerffiatt ,
worin baS(£i»

fenbied} beginnet wirb ; eine Äupferfdjmiebe bon je|e«

beerben, ju lot|en unb jn beginnen
, unb fed}S ©tuben,

worin
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worin bie ©efaße ^'djlagen werben; ein großes ßeinerneß

©ebäube jur ©robfd?m fet>e Don breiig ©ffen; eine &(e{n*

fdvmieöe, formenRaufer unb maß bergleftdjen mehr,
^iffeß biefeß flehet junäd)ß unter bem Damme ju bctjben

©eiten Des Hetwa* Stoffes, in einem tbafe. Tiuf bem
Men ober ropffticfeen ilfcrbeß $luffeß,bem Damm gegen

über, iß eine (jofjerne oierecffgte Seßung , bic bet? link*

gung ber SBerfe §n QJebecfung berfctben t>or allen batra fß

m beforgenben feinblicben 2infdifen erbauet worben. 21uf
berfc^en fjtnö fieben tbueme, wooon bm? D)orwego un*

tcr ftd? haben. ^fnnerbaib ber Seßung iß eine alte )o(»

jerne ivird)e ;ur Deidldwotj dlytifti, mit jween Sieben«

altdrcn ber Himmelfahrt iTwna unb ber heil- 2lpo|M
Petri unb paiili , an bereu ©teile eine ßeinerne gebauet

werben foii ,
wie bann bereits ein großer ßdnerner ©io*

cfe»t(jurm ad?t unb jwanßg klaftern hoch aufgeführet iß,

<tuf toeldjem eine ©cßlaguhr unb ein ©locfenfpiel iß.

SKan ftehet auch gegoltene hohe ©aulen toon ©ifen , bie

in ber fünftigen ßeinernen 5?ird)e gebraucht werben fofien.

ferner iß in bergeßung beß Herrn Staafßrat()6'2öohnhauß

bon erbauet, neben weichem gegenwärtigeß^ahraud)

eines oon ©tein fertig worben, ©ß ifl nur $u befiagen,

baß bie hießgen Saumeifler ju bergieichen ©ebauben

nid?f bie afierbeßen finb ;
benn bic meißen ©ewolbcr pflegen

nach einer furjen 3ei( wieberum ein;,ufal!en. Der nor»

erwähnte ©locfentyurm (le^ec auch nicht fenfreeßt, fon»

<£ c 2 beni

k

#
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jjaufern ©rohen gezogen ,
bie ihren ‘SCbflu^ haben, theilß

hat man ben Boben burdj ©ricg erhöhet.

<8on lebenßmittein ifl in ber @fabt ein lieber*

fing ; bodj ifr baß $Ieifd) nicht fo rooblfeii, wie in anbem

©tobten. ^lan saf)lt für baö 9>fub fündig biß fecfaig

5?opefen ,
toclvfjcß btcfc Urfacbe haben foii, baß bie ©d)(acf)*

ter oerbu nben finb bem jjerrn ÜDcnirbow fine jcbe

jjaut »on einem ©tücfe iKint»x>ief> für fünf unb jwonjig /

tmb ein <Pub rohes Unfchlitt für breiig Äopefen ju lief

fern.

®er 1 rinroobner ijl eine große Tinjahf ,
weiche ftcß

^((gläubige ( Sraro - £t>erji )
nennen. 9Kan hatte

auch per biefelben bep meiner Knfunft fiele Befrachtung,

©te T)eutfdien werben »on ihnen nicht fonberlich geliebet,

«nb iperr iDemtöoiv »erfd)ente fie baher, bah er uns

Ut) ihnen feine Quartiere anweifen ließ. Sß war aber

auch für uuß eine große Bequemlichkeit. Sin 2\u fle, fo

wie
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röenn

cud) baS

brechen, fo tt>etS man

,

öeg SÖerftanbeö beraubt

bafi enbl icf)

m
umgenug

,

geben.

SPranbfmein ju

im

halt

etn

eine große

;
er fagf unb bejeugt es bep affet

fgo mohl ein tropfen als eine gemofjnlicffe

^effafe toofl forinen in bie £b((e jförjen.

ittan pen ißnen ,
baß ,

wenn if)t SHagen non bent

Siranbtmein bedjt burcf)gcne£t roorben
,

er wie ein $Rag*

flef fen y ber Oft»* triefen ati ft<f> tiebe. QBenn fie esnodj fefjr piefen an ficf> jiebe. Söenn fti

> toeit fabelt fommen (affen ,
baß ber S0ia#

gen fcfjon burcfrgeneft ifl ; fo f>a6en fie frenlicb i

funbe begangen, ©a dber fjetndd) bet tagest an»

ftm natürlichen

ber ihren SEßfftert

baS @‘a

ihm recht mof)i

ju einem

nebmeti
#4

w i

e ©unbe , bie fie burcf)

im- üe ffe fifen,begehen,nffr ^ _ ___
j\u begehen ,

marin fie arid einem feieben ©efaßc

mürben. barduS

baß an einem, roMdjet

&riecf)tfcfjen £itcf;e
'

juget£dn ift

* «. *

r %

c unb
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tmb unrein feb ;
iljrer Nennung nach ijl biefe

feit fo artjletfenb , ba$ fiebiefelbe unfehlbar

tunrben/oenn fte nur baßföefäjje, beffen frd? bev unreine be»

bient, ju eben betreiben Sflotfjiuenbigfeit gebrauchten. 1)etn

äufierficben ©ereilte nach finb fie fefir ehrliche ieute; matt

meint, wenn Pennt, fte f&nnten ntef)t

betrugen ; batper geruhte auch Peter bec (f5rof)d

e non ber

aurguuebmen unb ju

tn
,

baß nur fie odetu bett

fbfften e toor
pW J* > r 1

rer
i

(Sbr!irf)feit ,
Ijernad) oueb, weil fte ftd> dugerWd)

t^ellß fo artjitjMe« roijfen , 0(6 märe eö ihnen

lief) , oueb nur einen tröpfelt ©ronbtwein jjti

fer ©d)etn ober ijl halb »ergangen.

3fngen bis großen Raufers aber »erbarg fW> ihre fScfjUlfr

unfr

Unb g(eid)mie biejem geteduen

5>rinjen bie Untugenb überhaupt

»erbannte

te aus

SKüb

©eff

bod) »ott ber Ungerechtigfeit unb allen Unfugenben

reiner , als bie Redner unb

<£c 4

finb.

©(eignere

*

I
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©leifjner, meid)« olle if>re 3% bes ©efiditeSbauigewbh*

nen, bafj fie wie wahrhaftig ehrlich? unb cjorteö-

fürc^eioc teufe ,
wdd)e ai'.e ladjedidje unb fdialf*

hafte ^inert aus iljmn ©eftdjte verbannen , au?#

feljen ,
unb bei) einem jeben betrüge, ben fie vorba/

beit, gud) baö ©eftebfe in bie allere^r! ichflen galten legen;
<»1

bie bei) bem großen SDteincibe, ben fie wirtlich begebene

©oft feibjl ihre Unfdjulb Vorhalten
,
unb gegen ihn eine

93ertvunberung jeigen , warum er bod) Leuten , bie an

ihrer Tiufrichttgfeit zweifeln , bergletdjen Smeifel

hingehen (affen tonne, fommen mir nad> ben Öcfchreibun#

gen, bie man mir von ihnen gemacht hat/ vo! fommen vor,

tvie tiefe TÜtgläubigen unter ben Muffen. @ie gehen auch

gerne müßig ,
(Men 0<h immer als wenn ihnen ©ebeter

im 5?opfe herum gingen , tommen auch juweilen jufammen,

tim anbre SJtenfchen ,
bie nicht fo geartet finb , burchju*

hecheln ;
unb wenn fie baburch eine Tirbeit verfäumen ,

woburch fte flr23robt hätten gewinnen onnen
, fo hd*

ten fie e? aisbann für feine Sünbe bem Dläch#

(len baöjenige QJrobt abjujwacfen , baß er burch faureit

(Büjweifä fär fich ermorben fmt. $)enn fie g auben, ihre

cbeugenannie 3w^mmenfimfte gefchähen ju ^öerbefferung

ber SOtcnfcbcn, unb wären alfo mehr, als fo ein leichter

€ihwcip wevth» i :f ? (•}
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3d? fyatve hier mit ®enfcf)rn «jenigcn Umgang
,
unb

Verlangte auch feinen
, »»eil ich Pen attbern gingen mel)«

jebes biefet

haben fonnte. 2Die S)

mir genug ju thun
, 1 mir - ein

*

ifiig t>or
, als feie

nernün.tiger
, 311m rccmgften nicht

, bie bafe'bfi wohnen.

Steine Vernunft ijl burd; bie SSefraöfung auch

lofejlen ©efebopfe mef>r gefdjarfet ©0 *anqe ich

[>atte ich allezeit baSfdjonßc ©etter;

nur mürbe id> neb)l jben ©iiwobnern

,
©turmlauten öfters in ©threefen gefe^et.

pihaltenbe ^urre ncrurfadfte hier foroohh als t

i-tnmburg manchen Skanb in ben ©albern, unb btefeS

uicht an einem , fonbern an brep bis »ier öertern ju.

gleich. «m ; ]

Sch hielte mich in ber ©tabt nctwjanßfot bis

i« bem 3ifien Tlugufi auf. S«h mufjte aber auch auf
diejenigen

, *

rt

bedacht fetjn, bie ich

T^llc

2lugufi aus ber ©tabt ab, unb fam über bie

Stela, unb. maiaja wie auch bol|ct>aja 23pnga unb

2Wö0ja gegen ein il^r nachmittags ju bentföaehe

6d?attanfa

©infers , auch

2Wafija pfleget ge

ein 5ufferplah ju fepn. ©iefer 33ach foll nicht

Ueberfahrt entfpritigen, unb beo funf©erj!e p

- . des einen
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einen ©ee, welcher her

£>cr ©djaitanfa , auf

bet Q3rü<fe , auf roelcfyer man

fünf biß fecbs $abcn breit
t

1,00

Siüclf ©erfie che id) tu hpm t-

wer lang

loafc

fcbief

ungemeinabhängig, weswegen er im

ju befahren tff -
. ©eit bem öie

Jütten angelegt ft ab, hat fjett 2)^mtboif

©ege nicht ergänzen ! affen

Äerr en jur SßerbejferUng b?8

©eges bas irrige mit beitragen
, weil jte unb Öie ifit'igert

Jffc ‘tf \ ^ WM ft * _ . _

tiefen ©eg eben fo flarf gebrausten , als feine (öeS Jperrrt
t ^ ^ Jfr. - a m m ' m '™1^

jE)ei
lniöcvvs ) teufe. ©egert bit

nicht nur bie Brüchen bie unbba
-ft ftt % % ft ft | "ft ^ . .

fonbern mein fitzet aud) hin nnbrc

me im ©ege liegen, rooburd) ber ©eg

fdjwerfich bes f^errn

©ege leiben bütfttt, ft

läßt er fie ben ©eg ttad) tTifcijito

,
rtrt man beiln

ttilöovt) j(u fefnem

ftniß baß erbebteufen, bärübeter $err ift, mitbieler (5

bigfeit
1

begegnet, Unb baß ni$t
w w

\
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ge, als fn fernem ©ebiete fepn* ©egen fünf Ufjt
ftlik Mi . 4 / 1 , v t

ttacbntitfdgs reifet e id) wieber ab, unb fam über bie

i

SMcfte £öpoftfct)<t , Äufcbwa bolfcimja und

2Vjfunra menfcfoaja beö uiacbts um 9 Uhr nach bent

©agil uihb tltfct?no / Ctv.gtlöfoi ©avrot> , wofelbfc

id) übernachtete.
I

d|l ^ Jk m - BF « jl * '"r
A ™ ^ dMb

™ T ™
- fl •' jp1

. f a a M 1 ® . _ k 4H1 flP «

#> ^ Jfc I i i J t B f 1 - i 1

/ ” J
^ w

4

v
J 1 fr

<rJ M* / 1 * / J
1

i
* *7 J| * 1 / * J . fj J 4 f¥ l T “ **'"' '• 1 ” * * f* • ’ 4

* <.
. , 1 ^ a* v

,

• * *

S)en iflen ©epf. befabe ich mit anSreebenbem^age

6fe glitte, welche ebenfalls bem jperrn 2lftnfetrttEinfcl)

üDcmi^ovv jugehoref
, unb im ^\af>re 1720 ju bauen arw

gefangen, 1725 aber fertig worben if{. ©afelbflfinb^weert

hohe Öefen im ©ange
;

jween anbere aber finb au«

eben ber fdrott bep ben Sfteiwjansfifcben Jütten gemefbete#
i a 4 * 00 ,.

Urfadje bor einiger 3e * f abgebrochen worben. ©6 ifl ba»

felbfl auch «me fleihe Äupferbiüfte non einem föummofen

unb einem- ©drheerbe, allwo fcf?war$ Tupfer bon ben

Äoltroanifd)en ©erfengefcbmo^en unb gar gemadff wirb.

JDabe'h finb einige ®erf(lätte , als in ber Kupferhütte

ein fleiner ©tätigen « unb ©ta^lKammer {2^o!otü(U)fa)

linb jwo SKafthinen , um bas?
1

©tangeneifen
jfefltat ja

1 m m ^ #* 4. _ %. * ju
m 1 % * * 1 T 4fw

©tobe fcu jerfchneiben ; eine Strafwerffiatt,

Unten ein ©tahlfjammer,

finb; eine glitte, worin

unb oben jefien

ein großer

tiefes alles bon

be« ©aatflb getrieben, bie ju foldjem ©nbe fcurcb eitle#

Stamm attfgeji^wellet ftnb. ^luferbem find ftoeh j»»eett

. v uÄ ©locfen*

1
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)

©locfenhcerbe mit ^anbgebläfe ,
atTroo ©locfen von a' er*

4ctlct) ©rojje unb ©emidjte ^egoffen »erben. '"Bor einten

Salven hat man allster eine ©locfe von jnxt^unbert 9^>>

für btc jjauptfirche $u CobolsJr geholfen. Tin Q3t‘it>at-

mohnungen ftnbet matt hier gegen |ed)5 (;unbert ^ofe,

mebrentbeite auf bem »ejtlid)en Ufer bes §iuifcß. ©in
V* *

1

^
*

(»ferner ^burm mit einer Schlaguhr, fo in ITIeiwjartS*

toi Gawofc verfertiget »orben
, hilft ba$ Tlnfefjen be3

f * *

Ortes vermehren« 9Jlan §at auch fcf)on ©locfen j|u einen

©toefenfpieie fertig ;
allein bisher roeifc «ftc niemanb auf»

jufe^en. ©$ ijf aud; a'lhiee ein Strugenbau, roie bann

jährlid) yvet; ober brep 2\oiominfi mit Stangeneifett

unb j?upfergcfd)irre nach ©obölß£ unb ben übrigen Si*
». 9 «yflk' * -C %• V li m

birifd}eu Stabten jumSSetfauf abgefd)icft, auch aufbenen«

felbcn allerlei Sßothrccnbtgfciten nach ben $oliroanifchen
s v Jr» *y i t & ? *

.

* ^

Äupfertuerfen beö djerrn jDeiuiboroö verführet »erben.

2(n ber 3>at»erfjlatt verrichten fleine jungen von jefienw I % ^ f t
jr * |

" ^ K 4

bfefunfjehn fahren bie meijfe Tlrbeit , unb jtvarfogut,
| \

alß ertvachfene feute. ©6 ift eine mit von ben löblichen

Tlnffalten beö djerrn iDcmiöowö , baß alles, . tvaß nur

arbeiten fann
,
jur Tlrbeit angchaiten roirb.

; 3n

Sßeimiansfifchett ©amob habe ich jungen Von fieben biß

acht fahren gefehen , bie mejfingene Waffen unb allerlei;

©efäße von biefem Metall au?fd;iugen. ©ie »erben

uad>bem S)taaß ihrer TI t beit bejafiiet, ju »velcher ftefich

bringen unb auch frühzeitig ange.oöhnet »erben. S)icfe

Äinber

1
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Äinber werden baburcf) Dom ©üfffqange abgehaften, unb

geben bte befle Hoffnung mit ber $eit tüchtige ©eijlec ju

»Derben.

©egen acht Uhr bormiffagS reifete ich weiter
, unb

machte einen fleinen Umweg linfet Jjanb über ben iöerg,

woDon baß meijte ©ig für Ulifcfyno * CLagilefotSavüoö

gefobert wirb, ©r ijl nicht Diel über eine ©erfc Don ber

glitte entfernt, unb fein ganzer Umfrete beträgt obnge»

fä^r l>ret> ©erffe, feine o^ngefd^r breiig iacf>tctr*

<£r bejlebct Don bemöipfel bis an bie ©o[;(e aus einem ber*

ben ©ifenjieine ,
ber feftr reichhaltig ifl, unb ba$ qefd)mef-

f

beffe ©ifen unter allen £)emii>oroifd)en Jütten giebef.

«SRan fiat bcnfelben noch big anberthalbKlaftcrn unter bet
— Ä. V ,

Sohle gefunben ,
in welcher ^iefe ec enblid> abgefe^ef

hat. ^rnifhen öem ©ifenjleine, aber Dornehmfich in bec

^>öhe beö Berges
, hat man öfters gute ©agneten ge*

funben; bafjer ihm ftbon Don 7 fiter6 her ber Sftame beg

«Olagnetberges bekrieget worben. 25er #err Staats#

rath tDcmiöoiv befi|tau6 biefem löergeeinen SDlagnef,

fo bre^jehn $funb wieget

,

.
unb bierjig Stujfifdje fPfunb

liehet. 3ch habe ihn unter ben Seltenheiten bec ©tabt

tftevvjans? an^uführen Dcrgejfen, oofelbfl er in bem

©ohnbaufe bes ^errn <£raa«rath$eine Sanone, bie ein

93ub fchwer if!
,51'ehet. 3^) ha^c *hn J'Dar felbjl nicht

gefehen •, .^err f)rof. JTi uller aber, bec baö ©lüefe hatte*

ben Jjjecrn 25cmtbow anjjutceffen , ijl ein Äugenjeuge

bavon.
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baoen. 3roif$en bem (Jifenfteine bat man auch Tupfer»

erj, bas jiemlidj gut ausfdtje ,
gefunben. 21IS man aber

eine 'probe bamit mochte, fanb man eg im fcbmel^n fehr

jtrenge ,
unb bas baoon gefommene Rupfer fehr fptobe,

Weswegen man ftdj gegenwärtig gar nicht bamit guftdif,
* ”\ *

t

, -3J

SDie ©ifengruben finb auf ber norblidjen, wefllichen unb füb*

litben ©eitebes Berges, woraus man fdjon »ctt öier$ig

fahren Ijer ©ifenfiein gefobert f)at
/
öen man oor "2i;ilc*

. gung biefer ‘iagtlifd^cn anfänglich nad) ber Sfteiwjgnsfif

fchen £üfte führte. . .?.>•

©ie Arbeit in biefep ©ruhen ist einem, ber berglei»

djen noc6 ntcbf gefefren bot, ganj frembe. Einige wenige

etwadjfene QJtanSleufe bauen baS ©rj aus ; eine gro|}e

Stenge SOtägbgen unb Knaben aber oon ad)t bis jwan#

jtg ^afjren tragen es in Jjaufen jufammen.

fftaebbem id) biefe ©eltenheiten befeben batte, nahm

Mb ben 3Beg nacb COutsfot Gntvc>5 , wobin ich nach

Surucflegung pon oljngefähc anbertbalb 5Ber|ien i>on bem

SSBagnetberge fam. ©erabeS ÜBegeS pon t7ifd>no<^a»

gtlsfoi Gawob finb es nur jwo2Öerjte. ©ie liegt an

bem '5ad)e tX>uja, fo aus ®eflen in ben Hagil fällt,

unb bie SSBerfe, welche aus einer Äupfer-unb (Sifen^ätte
> ^

belieben ,
jwo SfBerjle oberhalb ber SWitnbung treibet,

©ie $utte ijl 1720 'pon bem jjemt iDcmtbovt» angele*
P <E l| 'r C V»' ' ar Ik * Jm

.... » P

get worben, welchem fie aud) noch gegenwärtig jtigehöret.
^ %

ber einen £ütte finb hier Ärummofen unb ein Heiner ©t*

i fen»

I
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Jammer. ( Äofotufcfyf'a ) 3n ber aitbern fmb fünf

Krummofen unb bre$ ©arheerbc. ©abcij ifl eine jpam«

mermerfflatt pon brep großen (Stangenjammern. 53oc

biefem waren aud) ;roeen fio^e Offen ba, wooon einer je«

begmal im ©ange war; man §at aber fd)on feit einigen

fahren aufeehört \u fdjmeijen. £>ie Kupferhütten finb

wegeneineg (Er;cg angeleget worben, baoon aufbernorb«

Ud)en ©eite beg tX^uja, Pier ©erfle roeflwarfg pon bet

.(pütte, ein ganzer Q3erg beflnblidj ifl. ©la» fanb ofterg

barunter eine fc^bne ,
jart gefleeifte Kupfergrüne. 9J?att

hatbiefeg ©r,; ffler lange Seitgefdjmo^en ; benn bag Kup=

fer , fo heraus fam
,
war Pon guter 2lrf. ©eil man

aber enbltd) befanb, bafl eg nidjt einmal bie Kohlen be«

5«hlte
» fo h°«e man bamit auf. SJamit aber bod; bie

Kupferhütte noch einigen 9iu|en fdjaffen mogte, fo wirb

• jefjo Kolpwanifdj fchwar; Kupfer barin gcjchmoljcn unb

gar gemacht- £)ag rohe ©ifen für bie Jpammerwerfflätte

wirb Pon tTttfdmo * SCagtlsfot ; Savt>oi> h»eher gefüh*

ret*

Q3ep biefen ©erfen jtnb oljngefähr jroepljunberf

SSBohnhaufer ,
weld>e ju bepben ©eiten beg Q3ad)eg hin

unb Iper jerfrreuet flehen. .Jd) fahe hier einen Schreibfanb

Pon ©oibfarbe ,
ber pon einem fo genannten föolbtalf ge«

macht ifl. SSJlan floflf ,
unb fitbt ihn burch ,

un*

ben Seimen unb bie (Erbe, fo etwa baran l angen,

bgpon abju fonbern. ©r bricht Pier SBerfle unter«

halb
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fpnlb tOtusfot Gawoö auf bem (infen Ufer be$

g(u >fes <£agil, etwas wejiwärts Pon einem bafelbj! bet

fxntlicJjen SÖJogulifdjen 'Dorfe. ^wifchen tiefem Dalf.

fintet man f)in unb roicber gcofje unreine ©ranaten.

^d) igelte mich i» VDiiisfoi Gatroö nid)f langer

auf, als id) not^ig (jatte bie ‘üöerfe befebenv ich reife*

te alfo 'egen ^e^n Ui)r PcvmittagS weiter, i

!am übe 1* bei»

25ad) 2?avantjci>a , auf^Bogudfch 3elpmg-ja ,
bett

S5erg tTJcÖwjebfö, beit großen unb ficineu Vad)

tT)cöwic£>fa,ben Q3ad) £aja, unb gegen brci) U&rnach#

mittags nad) bem ‘Dorfe Hatsfaja. Der Q5ad)Sa«

t*antfd?a ijt fajl fo grej?, als ber &xgtl, nämlich fech«

bis ^ebn $aben breit
,
unb |ef)r wa(Terreicf).Die SftieberfaljrC

tu bemfelben ijl fe^r jleil,bie töruefe barüber aber unge«

mein fcb!ed)t ;
weswegen gegenwärtig eine neue Vrücfe

otingefä^r eine 9Ber(le oberhalb ber alten gemacht wirb,

bie auch eine beffere ’Jlnfurt haben foff. Der Verg,

JTIc&wicöfa ober tTJeöivcfd^et Kamen ijjl ein 23ergr

fo auf ein paar
<

®crfre jur red)fen beS ©eges bleibet

,

unb auf bem ofllicben Ufer bee ^luffce QTagtl liegt. 9Kan
* # 1 *

giebt hier ju iar.be im 9vuffifd;en -allen benenjenigen

«Sergen
,
bie bon ben tX>ogulen ^>oba »jelping ober

3elptng ? $ttc genannt werben ,
biefen «ftamen. Die

tPogulen haben fold)e ?5erge uor biefem angebetet, unb

ihnen Opfer gebracht. Vielleicht thun fie es auch noch



0

t

}

|

tDctffc. 4*7

in ber Stille
, bodj c

, bas einen
*ooba tfl ein

teufet.

ge , i in

fen.
' itämrt i

/

3n ber ©egenb obbefagten 5

§** red:»ter Jpanb ein ©cg ab nach

©egenb fte eh i§ren Spanten 311 ban

j*

$errn ©tacitsratfts

©erjle oberhalb feiner ©unbung
bereits bor ofjngefafjr fecfyefjcn ^afjren würbe Sjier

bon

ten aber ^at matt bie ©enfinfoerflfcitie, bie oorftero itt

-Oyntjoüsrot »aveo0 war, £ie£er »erlegt.

*fl eine ©erft oberhalb Äaisfoi Öaroob r. VM/ „„
©amm fertig worben, unb man meint, er fey m ejnecÄ

oerfjidtte befiimmf.

®a6 •S.aisfaja iti auf bem littfen ober oflfi*

d>en Ufer bes üaja, unb befielet aus fünf unb swanjig~
*

<£sijterjt

ange“

legt. SOoit bem ©efteibeweg nach Äaisfot Satvoö war
ber ©eg be$ »ielen unb tiefen S?otbes wegen ungemein
befcf)wer!icb. ©an bretebfe öfters lange Seit ju

, bis man
bie fPferbe aus bem Äof^e wieber yeraus jie^en fonnte;

wegen ber

Äamtfifc &. 4. ty>eil

2>b bie

/

*
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bie ©eigen aber muffen meifientbeii? nod) mit Q5«t)$ülfe

ber 9)ienftf>en fferauSgejogen werben. £>ie Urfacbe biefeö

fc^Ümmen ©ege? i|t abermaf ein @treit, ben t>fc Herren

von Äufc^wa mit $an» 2)emtC>ovv §aben. $ene

Raiten bafür, £err SDcmifcow muffe t>en ©eg mit unter«

polten Reifen ,
weil er Noblen tarauf fu&re. ©tefer o6ec

mitt c? nid)f vetfreben ,
unb unterhält nur benjenigen ©eg,

ber nad) feiner ilaioEoi öavvob führet. . Unb weil i§n

fein'jpici! befoHber? befferu will, jb mujj ba? gemeinere«

fre, tote bet) eilen bergietdjett Streitigsten barunter

leiben. ,

2;n ber ©egenb bes ©orf? Äaiofaja if! ber Q3erg

0d>cvabjovoa ,
worauf .£>err ©emibovo wegen guter

2in$eigen von Äupfercrj einen fc%£en klaftern tiefon

©d)ad)t fcat abfenfen iajfen. ©ie Angeber biefeö Unter*

nehmen? fcabett bem £enn jDcmtöovo immer 5öerftd?e-

nmgen gegeben, ba? Srj würbe fttf) in ber ©’efe berebeln.

blieb aber bis auf bie feeftjeften klaftern immer in et,

nem fd)led)ten ©eljalt, unb bie ©ibirifdjteSiatur bes@e»

bürge? wollte fid) aud) ^ter nicf>c wiocrfprcd)cn
, bis enb^

Hd) bie Hoffnung jur iSefferung auch, ben Angebern veiv
^ ^ 9r O s/ '

gangen ift.
: .

. / .» .,'-,^1-

3id) gieng noch felbigen 2(ber.b über ben 55ad>

Scttöetfa, unb bvPidncmSoöfwwfe »otbep nad) 2\tifd>

wtneCot jSarooö , aflwo id) in ber SJlacfvt um neun tifjo

burd) einen meijlent^eii? gut gebrüeften ©eg mit großem

Siegen

9
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Stegen dnfant ,
her fcfeon um viev U{.ir nad) SÜtitfage j«

faden anfieng , unb erff mfe bem borgen beg anbew Sa*

geS aüf&ärfe.’
• ' 1 *Wß ! *

jRuf'fcivittofot ober 2Mago2ut- *&uf?i)ttnnstof

©vitvot)
,

ein ©ifmioerf an bem -^Sacbe 2\u|cbn\», ijl
f f

M * "
, |

im ^ jb ve 1755. auf^ejlcn Mr Ärone ju bauen angefan«

gen , im ^aßre 1739 aber bem geratenen ©eneral&erg*

birector, $reoberrn von ©cbonbevg, eigentümlich ge*

geben, unb im gegenwärtigen 1742^ 3iabre wieber von

ber $rone in Q>efi| genommen worben. ©er jRufcbvtJa

fällt von ba vier big fünf ®er(le weit gegen Sftorben in

ben <tuva. ©r if! in ber ©egerib ber Jütten burch einen
.» JÄfc p . .«gV

©amm aufgefdiraeTlt , unb macht oberhalb' bem ©amme
einen ‘Seid) aus, ber ftd) big anbiig in ber £erreife erwähn*

te ^ollbaue, nämlich HWO 3Öerjle weit aufwärtg erßredef.
^ _ -, m i 9 ,

** * * ^ «

2Mat*obät ift ber Stame beg Berges , welcher ben ©t*

feniiein *u ber^tttte ausgfebr. Selbiger liegt obngefä6r

jtno ©erfle von ben SBerfen in ©übojlen ; unb wie et

wegen feiner jjobe unb weiten llmfangg vor allen anbem .

bergen biefer ©egenben einen 95ortug fyoX, alfo ifl aud;

ber ©ifenjlein , woraus fafi ber ganje 33erg beftebef
, von

fo vovtrefflicbcr ?(rt unb reichem ©e^alte , baß man bem

Q^rge nicht mit Unrecht ben JRamen 2*>la$obat (gute

©abe) bengeleget bat. ©ie fenfreebte <£äfje beg *8er»

ges bat man auf fünfzig klaftern beßimmt. ©urcf) ei*

neu über öen ganjen '-oerg bemad)tcn ^rcu'jfc^irf hat man'

©0 2 bto

\ *

*

*

1

t

/

4

*
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befunben , öafj bie wefliidje unb fublidje jBcifen beß Q5er«

geö nur auf fecfjö bis fteben klaftern von her ©pttje an

aus Sifenjlein beflogen, unb ba§ eben biefelben
;
©eiten

weiter unten jlarfe groben von Kupfererze geben,

matt aud) burd) -Spulfe beß Sergbofsrerß in bt'e ^fefe fort»

fefcenb befunben bat. @0 ftnb auch an etlichen Orten

biefeß 33ergeß ©teilen, ba Magneten von ziemlich guter
m* ^ § ik litj^pnii

7(rt gefunden werben. 5Die merf(id)flen SJiagnetfelfen

ragen nabe bet) bem ©ipfel e

©er Qrijcnftcin i|t reichhaltiger,

a!ß ber £>emibowifche atn Hagtl-Jluffe , unb bem barauß

nem zu

(£ijen ftfireibet man eine beffere f
5ie £ütfe befielet auß jtveen fto^e

ifl

$8en'atfj

habe

ftnb zwo ©agemu(tlenj

jwecn ®dngcn, bie anbere nach ©achftfcber litt gebauet

ift- Diefe {entere foü mit einer einigen ©äge baej* itige

tbun , tvaß bie anbere mit adjt ©agen Verricbfen würbe

;

fcenn e$ ,geilet mit bem
4 * * ». w .gp #„ * ** 4 ,

1 - *.

bat aud) einen Jpammer
* T ' \J \J

angefangen ; eß wirb aber Damit auch roofjl bet) bem 2fn,

fange bleiben. $u b< ;< Kupfererzen von Polowinno
^ubttif

, bavon id) nachjtenß reben werbe, werben ge

.
genwdrtig jroeen Krumm&fen gebauet.

* - L *
ir

* * ^ ' * * 4
fc

Pf>f• t *, ofett

9
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aftbiee

tjl ju einer Äirche, bie ber 9>ropteti

4><mna

Sachwert

hat

bie ganje

ffrilet

anmutigen #uöficf)t

£) iitten

©epü. braute ich mit Q5ef<hauung feer

Berges 2Mago6at ju. 3ch flunb lange

uf ben 25erg ju ge^en , weil ein grojjec

SEBefien war , unb ich einen fefjt fiarfeti

2BeiI id) aber meine fernere Dteife tu

id} miefi,

tpürötg
, bafj ,

ba id) oben auf bem 33erge mich nicht fei*

ten an einem Reifen (»eite, um non bem SBinbe nicht

umgefebmifiin $u »erben, unb folglich nemlicfj burchwe»

bet ©cfmupfen

fo , baji ich gar nichts mefjr bat>on empfanb , afs ich

2tbenbs »iebet in meine SEBofinung fam. T>ie Arbeit auf
bem Slagoööt tjt jefo an ber 6fWidjen ©eite fajl an bent

Sujje bes Berges, aü»o ber Qpifenfieut etwas leichter ju

gewinnen ift, als weifet i*6en. ,, . ,
•

2)en 3ten nach Mittage um jmet> U$r reifete ich aus

2\ufd)wa ab , um bie turiusfifebe «JBerfe ju beferen.

Unterwegens befuhr ich Polottumtot ÄubmF, fo fich

auf ber norblichen ©eite bes ©adjes Pdloruinnaja

&& 3 fünfte»

t
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ne, hinter welchem aber eben fo ein wilbcs ©ejiein, als

hinter bemÄupferglafe mar. 5©aS Jpauptiiellenort warb

mittlerweile aud> nicht betfäumee , uni) es gcfd;ahe faß 511

gleicher3ctf
/
baß man

, nachbem man fiel) burcl) oiel milbeS

©eßein burchgeat beitet hatte, ju eben einer folc!)cu Tupfer*

grüne unb iSräune fam. 2fa mau fanb nad)gehenbs, baß

fte non eben bem brumme war, wobon ich JubotSno&h"

nung getfjan habe, als welches in felbiger ©egenb einen

SSauch ausmacht; weswegen fich auch eben bas tm'lbe ©c*

ßein ba^inter fanb, wie bet) bem Porigen. 5öeH man

bas ©lücf batte mit bem ^auptßollenort bocfi enblich in

eine ©rjaber einjufd)lagen , fo wollte man einen Sßerfud)

madjen, ob man nicht mehrere begleichen krümmer

ober Tlbern treffen fonntc, wenn man weiter mit bem Orte

turd) bas wilbe ©eßein fortfahren würbe. SDtan arbeitete
4 *4 ^ *

'

| f

aber ohngefaljr acht Sachter weif, o[we weitere ©rje anju«
_

treffen. £)aß linfe non bem ©tollen ausgetrtehenc Ort

würbe waljrenb biefen Arbeiten auch fortgebauer. (£$

gieng in bie fünften Pachter immer burch tirje weg/vwi-

fchen welken juweilen auch rothes berbeö Äupfcrglas mit

gebiegenemTupfer brach- 3Daß obenbecührfej^rumm würbe

für würbig gehalten iljm nachiugehen, weswegen

man auf bemfelben ein Ort nach je(5f gemelbetem linfeu Ort

hinfrieb, mit welchem es nach fünf klaftern burchfdjlägig

gemacht würbe. 211$ man bon borten mit bem linfm Orte

weitet vorwärts tücfte, unb bamit über bas je|f ermähn*

iD b 4 fe

* 1
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fuhr,, fo jeigte fidj fo gleich ^infet

nichts als wilbes ©cftein, weswegen ber fernere ‘Sau bie#

fee örtö eingeft eilet warb, bejfen

ter auf bent brumme fort, unb gefangete and) enblidj

tn bre^eben lad)tcrn 00m Durd)fd)Iage auf ein wilbes

Vorher

(jangenbe

genbe festen. burdj

jwet) öerfer ,
eines jur rechten , unb eines jur iinfen »er

folgen. fünf lachtet

beS ©efiein verfolgt ;
legteres aber bet) annodj im Einbrüche

®it

terung außerhalb ber ©ruhe ju bauen verfiattete.

Schon m ©nbe bes i74nlen 3o
;

)reS

brumme, fo mit bem ‘Seitenorte bes rechten Jjauptftollen

orte« erbrochen worben , ein ©efenfe angefangen, unb um
SDaffer

Xagefchacht gegen bas ©efenfe hin

tüchtige 3immerung febte

hiebet)

vJöafferpumpe verfafe. Das Irumm verblieb

fer bemfelben brachen bie fdjonfien Äupferfiefe, weiche, fo

tfunlich 3« ber

‘liefe von fedjs ladjtern verlobr jtdj bas Irumm, unb es

fanb fich nichts anberS a(S fupferfiefichfe unb lafurer^e,

auch bie Sßasfer häufiger würben , baß

mit

I
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mit jroeeii tDUnnern burdj bie 9^u,npe gehalten werben

fojutten. £Run wiß man jwar bie 9)tenge ber 2B affet

blo§ ben Srühlingswajfern jufd)reiben, unb meinet, fte

würben im ©ommer unb im ^erbfle feine jjinbernijj ma> '

_ .
'V

eben : aßein weil ber Berg mit nichts anbers als fPuloer

gezwungen werben fonnte
, fo »erlief man biefen ©chadjt

• * j 1

bis auf eine bequemere %eit, unb hoffte baS Abträgen ter
* f * __

X)ammerbe auf bem fireichenben bes ©anges
, worauf er*

wa bnfer Sagefchacbt angefangen worben, mit mehrerer

©ewifbeit ju unternehmen. SDiefeS gefchafe in ber $jjat
_

1
_ _ _ *

jeberjeif bet) einem guten Borratbe bon ©rjen. Sftur fonnte

man bas 'Stumm , worauf ber ©chadft abgefunfen war,

nicht treffen; ffaft beffenaber jetgte ftdj ein mächtiger Satt

ton Cutarj unb ©pat
,
mit eingetprengfem ©rje. «Oitf

bem Abfragen bes ©ebürges würbe beS ©tollen rechtes

Ort wieber erlangt , unbfo fcf ug man auch in basberbe

rothe Äupferglas ein, bafj mit felbigem Orte überfah»

ren gewefen, unb fanb baS fdjonfle gebiegene Äupfer im

Anbruche. 3u gleicher 3f,t fanb man auch hinter bem

Wilben ©ejleine
,

welches bie ©rje biefeS £>rteS abfchnitte,

eben bajfelbe ©rj wieber.
*

2)ie Hauptarbeit ift gegenwärtig aufjerha:bber©rube

in ber ©egenb ,
wo bas rothe Äupferglas unb baS gebie*

gene Äupfer brechen. ®ie Meinung Pon ber ^Dauer bie*
%

fer fchonen ©rje ifl bet> ben Bergleuten toerfchieben. ©ie

©rjählung , bie ich aus meinem eigenen 2(ugenfchein ge;

,
Sb j macht
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viad)t ,
jeiget

,
bap man in biefern ©ebürge feine

©rjabcm bon fonberlichet finge futfjeti müfie. ©a man

aber juweilen unbermuthet »teber baß fdjonffe ©rj gefun..

ben ,
nadjbem man berget burd) blop witbeß ©eftem ge»

arbeitet batV f° ifi Hoffnung, baß man aud) inßfimftige

«in gleiches ©iücfe haben »erbe. ©s iß
,
atß wenn baß

©ebürge fyn unb »iebet ©fme Orbnung löcherid>t »äte,

tmb a(ß tnenn ade biefe Höhlungen mit Äupfererjen ange=

fMt mären, ©olchergejiaft gefehlt es
,
ba§ bie ©rje,

jufolge ber $3efd)affenf)etf ber Bälden, bie ft« außfütlen,

jjitmeilen atß mächtige, juroeilen atß fcpmate, jumeitenats

{urje unb lange Hbern
,
unb jumeiten als ©tocfroerfe tie*

gen muffen. ©ben biefe SöorjMnng jeigt, bap hier.fetne

g(o|e ju betmuthen fet>n. Unb fo feinet eß, bap man

fich im ©rubcnbau bei> biefer 2fct ©ebürge nicf;t im gering»

:0en nach ben gemähnftchen 53ergmerföcegeln
, fomiefie

jtt SJcutfc^lanö angenommen finb, ju richten habe. S0?an

fann auf gutes ©lücf ohne ©rjanjeigen ©tollen treiben,

tmb©cf)äd)te fenfen, unb berpcherf fetyn, bap man immer

einen $unb thun werbe. $Beit aber bie ©chächfe megen
- “ * rf •

%

ber bieten ©affer ,
bie fdjon be^ einer geringen tiefe im

Iteberftujfe borhanben finb , nicht meit in bie tiefe abge*

funfen »erben- können, fb* ifl ratöfamer, mo eß fiep bequem

fhun täpt ,
©fetten ju treiben. S9ian fann auch immer

mehr Hoffnung bon einem mitben 53erge, als »on ei«

nem fejlen haben. 3^un hat man jn?ar mit biefem
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©eMige, -mown id) f)ier rebe, fdjon berWjfcbenc ^Jro*

ben angefbefit
: j. (£. man trieb ttott bent ermähnten

©tollen e^ngefd^r Rimbert und

todrrßjiuttv bem

&on fediß iadttem
,

und traf bod)

wilbeß ©efleitu mit etmaß

fenfte man neben bem oben

fahr etlid)e Pachter baoon einen andern ungefähr bret)

iad)tcr tiefen ©chad>t, unb entbeefte nidite alß ein wildes

i crnen

nkhtß ’ anders alß ein

; ferner

©eilein ohne ade (Srtfpuren. 3« bem ©egengebürg«

jenfett des SEut'rt bat man aud) einen Verfisd) mit 9i6fd)en

(langen ©churten) a.ctban, aber nichts als leimen gefun«
P * -

.
Ai

^

1

bcn. ?Jian muß fid) aber burd) foldjc groben nicht ab«

fd)vecfen laßen
,

meil man obnfehlbar bie Sßatur beß @e«

bürgeß nach unb nach immer mehr unb me^r ergründen

«urb, unb man lann ftch Hoffnung machen

mit mehrerer J» Vielleicht liegen

bie ©r$e nur in einer gemijfen ipöbe beß ©ebürgeß. |
man einmal bie ©rennen ,

fo hat man ftd baran nur }

«

" 3ebod> fint> auch nid)t ade Verfuche bergebltdj

gemefen. Ungefähr hundert lautern hon bem Raupte

ftoüen, den Vach Polovvmttaja unterroärtß, ßnban nieten
"S > l ' ! »v

* ep m

©teilen ebenmäßige ©rjarten aufgejdjurft morden ,
wie

,«v i » #.# ^ » * **
|

fid) felbige anfänglich bet) biefer ©rube aHgelafien ,
unb

im ©egengebitrge hat man otjuc Verfuge nicht »fit bon
9 m

bet
f

1.

1

%

*



>*

42$ j?4* triomtt &tpi.

feer ©feile, fea geröfebt worben , Ser ben Stofilfldffen fc^ö/

ne 2(njfcigen bott o^ngefa^r gefuttben.

©s oerwcilte fcd> jiemltcb lange, bis idj alle in bie*

fern ©ebürge »or^anben gewefene SSergarbeiten beferen

hatte , fo bajj tefj erfl beS 2lbenbS um fieben Ufjr in ben

'Jurinefifcbett pfiffen jiemlfcb mübe atifam. &iefe Jüt-

ten liegen hier bis fünf ©errte unterhalb bec vSRünbung

bes Q3ad)cs 2\ufd?r»a am dora*3luffe , unb ftnb ju

X^ainmcrracrfjldcten angelegt, um taS $ufd)roinefifd)e

tol^e ©ifen ju ©tangen $u j’d)lagen. £)rep ^ammerwerf*

flattcn, jebe »on bretj jammern, unb eine Tinferfcbmiebe

flehen fertig* gegenwärtig abergeben nur »iet Jammer,

tuet! es an Noblen gebridjf. ©old;e t>ier ©ebdubc flehen

alle in einer Dvei^e- 2Cuf ber anbern ©eite ftnb jwo ©acb*

fifcfye ©dgemül)len, bie jebod) nicht bon gleicher ©üte finb.

21Ke biefe ©erfe treibt ber §lufj dura
, fo burd) einen

»Damm aufgefcbweKet ijl. SJian beforgt aber nid)t o^ne

©runb , ber dura mochte einmal wegen feines fcbneUen

§rüfj!ingSit>etfer unb jlarfem Stegen ben §amm burebreü

§en
, unb bureb üBegfpüf (ung ber $ßerfjldtte unb ©dge*

müblen großen ©ebaben »erurfacben.

; 3«b befa^e biefe Jütten unb alles baju gehörige ben

4ten ©ep ember por Mittage. 2ln ^rioatwohnun.
% * V * 4

gen
, fo ju biefen Jütten geboren

, finb bermalen o^nge1

fa^r fecbjig bejinblicb , unb werben fo wie $u Huft^uoa
' immer
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immer mehrere angebauet. "2tu cf> fielet man bafelbß ein

$auS »on »ielen Samern, welches man für ben Stiftet

biefeS Orte?, fern Jperrn Soron ton ©cb&nbertj, er»

bauet £atte, als bie ijütten ihm nod) juge§6rten, öamit

er bei) feiner Ttnfunft in giefigen ©egenben ein ©o§n()au3

fcaben mögfe. 3n biefem Jjaufe tfl jeft auf ber einen

©eite baS jjütfencontor unb bas ©o^tijimmer bes Se«

fe^ls^abers (Uprauoitd) •

Sftacb Mittage um hier U£r fu§r idj aus biefem

Orte nadj 2Vufci?wa juruefe. 3>w '2öerf?e oon ben

.Spürten roidj idj jur reifen aus bem ©ege, unb gieng

auf einem gußjfeige nad) einem Serge , wafelbjl ein

©djaeßt auf iCupfererj gefenft, unb ein ^reujjeburf über

ben ganjen Serg geworfen worben. Sr ijl einer ber

£ocbf?en Serge befer ©egenben; unb bamit man bieUr*

fadje unb bie Tirt ber herauf rorgebabten Arbeiten redjt

cinfe^en möge
, fo muß id) abermals roeftläufrig fepn, unb

ttorfjer einer anbern Arbeit ermähnen
,

bie auf einem $91 it<

telgeburge in ©übwefien oon bem jeßt gemelbeten, unb

beb anberfhalb ©erfie bauen
,
etwas oberhalb ber 9Jlün»

bang beS ]Rufii)wa auf Dem roefi(id)en Ufer beflelben,

fdjon in ben 3a
f>
ren ,73ö» unb 1737. auf Sofien ber Äro»

ne ju betreiben angefangen
,
unb in ben left erwähnten

3ia^ren wieber eingefiettt, 1739. äber uon ben Sad)ftfd)en

^Serglcuten 511m ;wepten mal beleget worben. Eujjerbcm

baß man biefeS ©ebürge burd;fa;urfet , unb baburd) fo

i .. • wo[d

I
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inoht gang afö eqartige ©efdjübc gefünben hat, naßm

man bet) ber alten Tlrbrit jmo Älüfte wahr, bie in einer
'

4L m
— _ IW«. # h j- j4^

geraben Hute anbertßalb Älafterrt not; einanber na cf) einet
0 »

• ©eqettb firteften. SJwtfdjen benfelbert brachen fo ©ang»a!i5

©gartest > i?bod)6et) foftem unb aflermeifl roilbem ©effä.

tie ein, welches »erurfaebte, baß man bie Klüfte für ba$

hangmbe *tnb Hegenbe, unb bas, fo bajwtfdjen lag, füc

. hen ©ang annahm ,
unb barauf einen @d)ad)t anfieng.

©ine große |$efligfeit machte jwar bie Arbeit fef)r fange
. * äTX, s

p k r fl *74. J

wierig ; Weil aber befagte Klüfte benned) m ihrem ot*

fcentlidjen ©tretdjen unb Kadett berblieben
, auch in bet

$tefe non bvet) §aben ein ^rumm über ben (Schacht fe£te>

fo ein bräunlich Q3efieig ober fetten, als eine cjeit>6^nftcf)e

Tinnige auf ©rje führte, fo lief; man ben SRutf) nicht fo

gleich ftnfen, fonbern trieb bie Irheit mit fo großem Cifer,

als es mbglith war. £)as trumm fefjte breo faebtem

tief fort, unb jjuweilen mürben habet) fchöne Vieren non

Äupferfiefen erbrochen, ©nblid) netlohr ftd) bas trumm

nach unb nach ,
unb funben fid) häufige 5öaffer ein , fo

Paß man nicht für gut fanb weiter in bie 3Liefe ju gehen.

SOian ienfte aifo auf bem überlebten Stumme aus
,

unt»

«brach bähet) fdjönes (5r$. tiefes gefdiahe 1740, als

her 9Jtangel an Hufner unb Tirbeitsfeuten nicht geffat*

ten rooffte bie @ad)e weiter ,^u treiben.

QBähcenb biefer Arbeit ifl man auf bie üWuthnta*

ßung gerathen/ haß hie oberwähnte,©efchübe non et»

sei nent
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faf>e fein ftö^creö in ber SRülje, af« ba$jenfge
, welcbe«-

id>, wie toben gemelöef, befliegen f>abe, uni (6 ju be*

fc^em SJtan t£at baf;er, 1740 auf baffel6e eiftige S3cc»

fudje. würbe Cm »erfcbiebenen ©teilen befcbüuet#

unb jween Äreutfcbürfe barüber gejogen. SJtan fanb bei}

gie^ung biefer ©cbürfe juoberft auf bem 33erge unter bem

EKafen fd)6ne« Äupfererj, worauf ein (Bdracbt angefan-

gen würbe, ber 2lbfenfung beffelben fa^e man öfter«

um bie wilbeflen ©aefen, fö ben ©efdjübett nicht ungleich

waren , fc^oneö ^upfererj flehen , welche« jmn

^eil baran gelaffen würbe
, um feinen weifen unb fojl»

Jf^W jk,

baren ©d>adjt ju »erurfacben. 35efl fernerer Abtiefung

biefe« ©ebaebfe« äußerten fttf» jroar webet titbtige
<

trüm«
Mk „ feit ^ ^

mer notb Ältifte ; ein wenig ^(epglatij aber
, fo f«b of)ri*

gefäfjr jeigte , machte , baß man bis in bie fünf iadjfer

mebergieng, ba ficb bann obengebaebfe ©aefen »er*
. ^ I ^

„ f ^ ^

lob«»/ unö f'd) einige, wiewohl fef>r ßbrnale Stummer*

gen jeigtm. ©0 weit war man im SOlonot Junfu« 1741,

al« man bie febonen (Erjanjeigen an bemQ5a^e Polovrim

nafa entbeefte, worauf man biefe Arbeit fahren ließ, unb

ftcb einzig unb allein an biefen neuen Ort wanbte, wofelbß

auch bieder mit gutem (Erfolge gearbeitet worben.
^ * m

5)latj fielet au« bem oben angefübrton, baß man noch
Jk

)4PVK Mb- 1 # " # i, 4k ^

nicht genugfame Urfad)e hat biefe jween 33erge »6llig

liegen ju laifen. SDie (Erjabcrn fmb oollfommen, wie
I* 0

' ’ r
be9

V • / .
*
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roartig baS iujr^auS fielet, fant) man im SDlapmonat ei»

1

1

nen woguiijcijen «'fernen ©Öfen ,
ber brei^eben c

3öerfcf)of

I

fang , unb ein ncbfl jroeen dritteln eines 3ßerfcbofs breit

war. "2(n bem oberen ©nbe läuft er pfoflicb in eine (Bpi*

$e auS; an bem unteren aber f)at er wie eine febmaie

^janb^abe, bie ganj an bem ©nbe aucf> etwas fpifjig »jl.

*uf ber rechten ©eite Hl außer ben ©trieben , n?eld>e ein

fÖilbniß eines etwas über einen SSerfchof langen ©ohens

»orjMen foifen, eine ganj platte Flüche, ©ie perfekte

©eite tfl wie bep einem ©uvffpieße Pon bem SXanbc gegen

bie ©litte ju nach unb nach erhaben , unb in ber ©litte ber

ganjeit fange nach tr>ic einer ©djärfe Perfclen, wofeibfl

bie ©iefe of^ngefaljr brep Viertel eines 3eHeß ift ©er

©riff t|l auf herben ©eiten platt, unb ofingefahr einen

falben 3oif bief. Von wettern jleilet ein folchcr ©bfje

«neu großen ^agbfpieß oor, ben bie XPogtilcn Per bie»

fern an einer hohen pd)tenen ©tange auf ben ©ipfel eines

föerges Verrichtung ibreS©ö|enbienlies aufge|lecft ha»

ben feilen. Vor beinfelben perrichteten fte jährlich im tOlonat

©eptember, ehe fte auf ben QBilbfang auSgiengen, unter

Anführung eines ihrer ©oljenprie|rer ihr ©ebet,

mobep fte ftd) Por bemfelben neigefen , unb bie ©ebetsfor»

mei Coroin 0rf>om?ave, b. t. ©Dtt gebe ©lucf jum

^Bilbfange, oft wieberholefen. fffläbrenb biefem ©oben»

bienfre foü ftch SfterS eine fJBetbsperfon in reichen ®ogu»

j

©e fiflE* ItfcheR

3\amtfd> <\. 4. ©hcil.

t
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Hfdjen Kleibern «uf bem Serge bet> bem ©piejle fmben

fefen (offen. (£ß batte aber niemanb na^e hinjufreten

Dürfen ,
»ofern er nicht gewärtig fepn troffen

,
bajj eit

ne unfid)tbare ©eroalt, (»ießeicht ein »erjiecfter ®6fjen»

Diener, ber gute Kräfte fatte) if>n alfobalb ju Sobet»

,
faltige. . ,, f,

3ch fam beß Tlbenbß um fteben U§r nach beit

Äufcfnrifdjen ©erfen jurücfe. Den 5ten blieb \i)

»egen Des eingefallenen Ülamensfejleß 3^r° ^apferii«

eben Sfla ejlät biß auf ben Tlbenbvin 2\ufd)vva. Unt

fedjß Ufr beß tbenbs reifete id) ab, unb fam beß

5)bd)ts gegen eilf U(jr nach bem Dorfe £ate£aja, roo«

felbjf id> übernachtete.

Den 6ten gieng ich mit anbredjenbem 'Jage »ei«

(er, unb fam burd; einen eben fo fd)Iimmen ©eg alß

in ber J&tnreife not ?)titfage um je^en Ufr in bie

jpütte nifci?no»^agilßfot jurücfe. 3d> ajj §ier ju

SKittage; unb »eil ich fd}on in ber ^»inreife rernom«

men batte, baj? eö bon fier biß tTTewjanßC über?Cfd>Cf«

no’3jlotf<bin6foi0avtjobfafi nichtßum »äre, foent«

fcbloß ich mich »on fier aus biefen ©eg ju nehmen.

3<h fnm über einen kleinen Öuellenbad) &cba, unb

übereinen anbem Sach <£fd?erna genannt, unb erreichte

nach einem jiemlich bergichten
,

aber troefenen unb »off

gebrüeften ©ege beß 3'achtß um neun U$r fCfchemo,

»jJoffc^inßfoi 0an?o£>.

^ur|

\
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$urfl ner meinet* ?(nfutift fleng ei an $u regnen,

welches bie ganje £Radtf fjinburd) wäbrete. batte

nicht iuji ben folgenben 'tag mtd) lange auf^aften , unt>

befa^c alfo bie SSBcrfe in ber SRad)t
, mit welcher Seflch*

tigung ich etwas nach SÄittcrnacht fertig wurl'e. cEfi1>ei>

no*30ot(ci)iit8fot auch ©ßfternbwsfoi 0awö6 gef)ö«

ref bent Jjertn ©faotsrath 2>emibow ,
unb befielet aus

jrooen ^ammer.uhb einer Slecbwerfflatt ,
beten jebe

brct> große Jammer, unb hier beerbe bat, woben auch

obngefäfn* brei?bunbert 'üDobn^dufer beßnbiid) flnb* 5Dee

©lattbammer gebet non anbern 31t biefem ©ebrauche be*

flimmten barin ab , baß er wie bet? einer greife fenfrecht
- * j'

auflunb nicbergebef* £>as robe Eifert wirb »on t7tfd)nöi

JCagil unb rOuiefot 4patoo£> babin gefu^ret. £)et

Stad) £fd?ernot tof biefem ein Ausfluß aus

einem ©ee gewefen , weichen man ©fchernoje (Dfeto

nannte* (Er fallt in ben Sach Cj^>et*nd , bet hier itt

ber Sflachbarfcbaft fließet* ©eit Anlegung biefer Jpütte

aber i(r non bem ©ee nichts mehr ju feiert / weit berfelbe

von bem ^uttenteiche bebeefet ifl. SJlart bat biefe 2ßerfe

im 3flbce ,7a7 j« bauen artgefattgeh, unb fafl bret?3ahre

I an bem Gaffer gefammlef t bas notbig war, um bie 5öerfe

ju treiben. £^achbem aber ber teich einmal bofi worben

fo bat man auch nimmer ben gefingjten Mangel baratt

gehabt ; benn es erflreefet fleh berfelbe ben ^en ®erfle

aufwärts, unb bat äwifchen ben Sergen eine anfeßnlicbe

©es Sreite
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SSrcife unb Siefe, unb int ©runbe einen Seftänbfgen gm

thacbs »on »feien Quellen. ©iefe Jjüffen befemmen »on

bem mit lauter ^elöfcinen erbaueten 5Damm, womit matt

gegenwärtiges ^afir $u ©tanbe fommen tft , eine fdjone

gierte. Unter felbigem ftnb 3<mmer »on ©fein
, bie fe^c

bequem ju bewohnen ftnb ,
unb in einer iinie mit tiefen

gimmcrn i(l gegen bie ®ofin^aufer ber ^»üftenbebienten

noch ein jleinerneS Spauä von jwcp 3tmmern , in bereit

einem ©ifen »erwart, in bem anbern ^heer gefodjt wirb.

@onj!en bat £err iDetmhow wie auf ben übrigen, alfo

0ucf> auf biefer Jjtütfe fein eigen SSBohnfjauS , unb auf ei#

ner ^nfel beS @eeteid)es , fedjs 2Berfe »on ber Xjütte,

£at ec baS anbere. •/ 1

,

' ’

$)en 7ten ©epf. fuhr id) mit frifchent SSorfpann et«

was nach fecfys Uf;r beS Borgens ab, unb (jatte faß be»

fianbigen fleinen Stegen
,

ber aber bocb erlaubte in offe-

nem ‘2öagen ju fahren. fom über ben §Iujj£agtI,

unb über bie S5äd}e 0rte¥ unb Patjcfefa, non bereu Ie|«

terem es nicht gar fünf Qßerfle biß ju bem ®ege ftnb , fo

twn tTttfchno^agilsfot bie trtcfvrjaneFoi Gatvoh

führet, ober fam »on bem Patfeh
:

ct nach fec^fi^alö

®er{ten jum 2$pnqa Solfcba a, »on ba ich biö neiw'
* % * | - " *

!

’t _

jansFot 0awo6 eben ben s2öeg nahm , beffen ich mich

jn ber Unreife bebienet hatte, ©in unterwegenö jerbro»

ebenes Stab »erurfachte, baß ich etfl nach Mittage unt

jwet> Uhr nach JTZeiwjansfbt Garoob jurütf -am. ©er

2Beg
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2®eg Biß an 23ynga 23oIfd?aja mar n ie v>oni7tfd)n$

tEagilßfot Biß Cfcl)emot>sC©i öavooö bergid)t, aber

»o^l Beftücft. Sötan fett oor Anlegung biefeß ©egeß
• *

wegen ber tiefen einfinfenben SDtordjte, t>|e abfonberlid) in
' * I *

bet ©egenb beß Caches Patfd?£a gemefen ,
faum fabelt

turdjfomnien tonnen. •

hatte not^ig ein paar 'Jage oon ber EKeife auß

juru^en
,

roelrfjeß fid) eben gut fdjicfte, meiibae rcgfiid)te

©etter fo lange Bejtdnbig fortbaurete. 3d> wünfdjte noch

ben ?(ßbe(tbcrg ju beferen ,
unb weil biefer in ber Eftdhe

ton tX>eid)no Cagilßfof Gaivoö ift, unb ber ©eg
auch über Gduraltnöfot GawoÖ gebet , fo befam td)

baburd)’ ©elegenbeit »ieleß auf einmal ju fefjen. > .

^dj trat biefe EKeife ben ioten ©ept. oor SStffage
V 1 *

um neun UBr bet) gutem ©etter an, unb (am burcf)

©d?uralinefoi öaivob unb über bie Sache @d>u«

rata unb Kalata. Sßon bem 'Sache Valuta fuhr ich

noch in ber fanbfirafje brep ©erjie weiter, fe|te mich ju

5>ferbe, unb lenfte mich Jur rechten baoon ab, ritte

über Pagannie <£k>ri unb einen anbern feftr hohen unb

feilen Serg ,
Bejtdnbig burcf) bidjfe unb fejj'r oenoacfjfene

©afbung, unb (am nach obngefdhr bret) ©erjten oon

6er fanbjtrajje 5U bem ^löbefcberge , ber inßgemein

majc^naia ober Gci)e(Eowaja (Sora , (ber ^upier»

•ber ©eibenberg ) genannt wirb , wie bann ber gemeine

Sftann ben #6bejt mit bem 9tamen 23uinafcl>not ober

Ce 3 ©cfyel*
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\ _

©cbelfowoi 2Umen (<Papier.ober ©efbenfWn ) jU 6e*

legen pfleget. ©er gerabe 3Beg ton ber ianbfrraße niadjf

faum jfroo SGBerjle aus. 5Bei( aber berfelbe burtf) niebri

ge ©rünbe, b»e fe&r morajlig unb besroegen unbequem ju

teretfen fmb ; gebet , fo mußte ich mir gefallen laßen einen
N

jjtemlicb befdjmerlichen Umweg $u neunten, tiefer 33erg

liegt auf ber ofilicßen ©eite bes gluffes Cagil ofwwefe

bem Ufer, in Dlorbofien ton tPerd?noCagil8Eoi ©a*
tvoö. SSRan fann ton bannen nicht nur tpevcijno*

CagifeM ©auoofir, fonbern auch ton ber erobern ©eite
- -i . *» t .

t „

Deftbowa (ßopa unb ben ©cfturalinsfifchen Jjüttenteichf

Ja fo gar ben fieinernen ©(ocfenf(jurm in riettvjansfo^

©awob feben. Sftod) fielet man ton ba aus jtteeft

SScrge , ©ctyuvalttwafa unb cEepiaja. ©ie (£rßn<
«

bung biefes 2lsbe(fc$ i|l ofingefähr tor brepßig fahren ge» -

ifdieben. ©er 93eft|er Jperr JDemiöow, war ton bem*

felben unb ton feinent SBerthe anfänglich fefje eingeno n*

men- $i<ro fcf>icfte auch ton <£athapinenburg fyttytf
"

tun etwas baton ju fobetn, unb hieton ftnb bie ©ruhen
f * * i +

noch übrig
,
bie man gegenwärtig fiefief, iberet termuthlich

mehrere fei>n würben ,
wenn bie aus bem Tlsbeji gefponne*

£
*

I f- S

ne ieinwantf unb terfertigten 55eufel mehreren SJl i^en tet#

fprächen. ©ie meifte Arbeit iß auf bem ©ipfel bes '93er'
1 1 . 4 ># v S T v r • ** * “ ' a

1

ges gefd^hen i man flehet aber audf etliche Älaftern nie«
t * .

.

y
# ^ ; • m|

briger terfeßiebene ©d)ürfe unb fleine ©ruben. ©aS

©eftein beS 93ergeö »fl, weich unb brüchig
f
unb ton man«

cherle*
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djerlep Farben, bodj mehtentßeils grau; es fallt aber aurij

ins blaue, grüne uni) feßwarje. ©eine 3vid)tung tfl mei,

(lens gegen Dfren, unb bci> naße faiger. £)ie IKsbeßabern

liegen nach allen ©egenben, unb finb 'jutoeiien nur einen

SDieflerrüefen ,
feiten aber einen Soll bief

;
jumeilen wr

tiefen fie fid) in ber ^iefe, juweilen »erben fie tafeltji

bünner. @0 lange man meßt baran fäfert, haben bie»

felbcn eine grüne unb glanjenbe ober fdßmmcrnbe ©las

färbe. SKeibet man aber nur ein wenig, fo fonbert ßd>

eine jarte weid;e QBolle ab , unb jwor nach ber S)icfe ber

3bern ,
unb fo fein , baß fte ber feineren ©eibe faß gleid>

fommt. Sutoeilen ßnben ftd) Bibern, bie nod) nicht reif

j|u fet?n feßeinen ,
juweilen fold)e ,

bie feßon ju alt ftnb.

$)enn mand)e
“

2(ber fwt bas oölige 2in(ehen beS ?ls

beßes; fte laßt fid) aber nicht fafern, ober iß fo ber«

mobert
,
baß fie , wenn ße aud; nur ein wenig berühret

wirb, in ©taub jerfället. ©6 bricht jwifeßen bem

wirflidjen 2(sbeßßein ein anberer grüner ©tein
,

tljeil» in

großen ©tücfen, theils in Albern, ber ßch, wie ber "Ms*

beft, in §afern jertheilen läßt, bie aber nach wie bot

ßetnicht unb fprobe finb. d?itt unb wtebet ßnbet man

<m biefen ©tücfen auch weiche fafern. ©s iß habet)

merfwürbig , baß , ba bep erwähntem ©teine bie fproben
" ~ %

gafern alle nach ber iänge horizontal liegen , bie weichen

allezeit fenfreeßt finb. ^cß würbe oßne 2lnßanb glauben,

baß tiefer grüne ©tein e in unreifer Tisbeß wäre ,
wenn

<£e 4 mir

.
*

.
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'

•

mir nur bfefe munbcrbare Sßeränberung
, bie mit ber Jage

fcer Ja fern nörgelet, einiger mafjen begreiflich märe. HU
fein mie bicles ij> neef) in feer Statur übrig , baß mir mit
§*

’
1

1

1 *. i

offen unfern Jftacbftnnen nicf>t begreifen fonnen
,
urb roel«

d)cS Dennoch maljr ifi ? tiefes ifi gemift, baß öie ©teilen
r • * ^ fr

beS grünen ©feines, meldje meidje 5afern haben
, bent

Xugenfcfietne na cf) borher eben fo befcfiaffen gemefen fmb,

mie bie ©reffen mit fpröben Jafern. fJöicberum habe tdj
#

mabrgenommen, baf? ber graue, blau liebe, fdjmär^icbe
* % ^ % _ JM| 1

©teilt, barmiß ber 33erg befielet, nicf;t feiten bi« «nb

mieber baß äufjerlicbe Xrifeljen bes grünen ©feines aniteb*
%t 4k • 4. * * \ - V » _ ^ ^ 4-M. —

me, unb man fTc&ef jumeilen ©teilen, ba man nicht mohl

fagen fätrn, su melcber Xrf man biefelben jählcn feile.

SDaber fbetnef bie Slatur fiefj fafl ju berratben, bafj

fte aus bem febmärjlicben, blaulicben, grauen, in einen

' faferiebten grünen ©fein, unb aus bem grünen in einen

‘Xsbefl übergebe. 5Bie ld> mir bie ©acbe botfiefle,

fo ifi ber graue ©fein fi)on bon feinem Anfänge ber

ir.nerfitb fo beftbeffen, bap er bureb bie fange ber Seif ju

einem arünfiebten faferiebten ©tein metben müffe, unb ba^

biefer ©fein in gehöriger Seif mieber meid) unb enblidj ju

2Isbefl merbe. Xisbann (jat er feine Sßoöfommenbeif
k 1 %. \ * A t %

itJL.

erreiebt, bon melcber er nimmer befjer merbenfann, ibne ,

t * •

bern, roenn er ja nod) mefir 58eränberungcn leibet, foeilt

er ber SSermefung ju. mollfe
,
um mir felbfl bie

©acbe roa§rfcbemIid)cr jti machen, 'glauben, bas 5Bet ;

‘
;

'
.. u: • tec

t

t
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ter fonnte ju dergleichen Veränderungen daß feinige bep.«

tragen; id) wollte mir ferner einbiben, dies fei) die tlrfa*

die, tnarum man die beßen Esbeßßellen nur auf dem ©i>
' • — _

*
*

fei eines folgen VergeS, oder nid)t gar »eit datoou finde.

3jrf) wollte mir deswegen an diefem Steine ein ijerrlt»

djes (Erempelborßellen, daß aud) in dem ©tetn.teidje

©efdwpfe find, die lange Seit gebrauten, bis fte i^re

Sßoiifommenf;eit erreichen, roeldje fie dod) tiicßt unenbf

lid) lange be&aften, fondern ifjrcö Sodes nach einer geroif*

fen Seit gewärtig fepn mäßen. Vet> meinem ©afeijn auf

dem Vcrge ließ idi nidjt graben j id) fand aber auf

dett ©turjpJäfjcn unter dem wilden ©eßeine noch man»

d)eS, daß in meinen Ärnm taugte. Allein tef) bv

forgte, icf> mogte gar ju 9^1ateni|d) werden. 3)ie gro-
-

ße ©rube , die ftd) auf der oberßen £oße des VergeS

beendet ,
iß auf ein paar klaftern tief ;

weil fte aber

polier SBaffer iß, fann ein iicbßaber wenig $roß dar,

in ßnden. Daß <

2Baffer fommt Dermutßlid) aus einer

Quelle i^er, denn es foü ju feiner Seit des 3a&ceö
M 0 ^ T * , * * * 9 #

auStrorfnen.

f •% JtV \

SRandern id) mteß auf dem Verge genug umgefeOen

Oafte, fo ritte id> auf der fudlicßen ©eite hinunter.

fam bald in einen gebahnten Äo^Iweg, und na^e bet) der

jjütfe in die landßraße ,
und endließ in die £ütte, we(d?es

natß SDlittage um jwep Ubr mit feßr ßuugerigem Wagen

dt 5
gefeßaße«
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-fc

gefdjabe. aß auf bet 9)ofi ju SKiftage, unb befahl

bnraufbie Jjüfte.
Tb

tÜcrdjno^tEdgtfcfot &<xwob, ein 3>emibo»t*

fdjeß <£ifen»etf, in ber obern ©egenb beß §lu|jfeß £agil,

brepunb pan$ig©etjte unterhalb feinem Urfprunge, f)o.t ei*

nenßoben Dfen, neben meiern «ptbiefem noef) ber anbere

gemefen ,
ber aber eingefallen fft, unb nid)t roieber auf«

gefüllt werben fo(i. IDabet) finb j»p J^ammerwerfßät«

te
,

iebe uon jween Jjamniern
, eine ?(nfer«unb eine gro«

ße jjammerfdjmiebe ,
jebe uen einem großen Jammer

unb uerfeijietenen feinen Jjecrbcn, nebjl einer ©ägemübfe

non jween ©üngen, einer ^>ütre, baman bie ßnnoneit

boprf unb polirf^unbobngcfdbr ftebcnflig^obn^nufe^bicaife

oufber »ejliicijen ©eite beß§bi|feß liegen. Um bitfelbe ijl

»egen ber nor einigen Rubren |u beforgenben 53ajäj)firi»

|cben ©treiferenen bamo()(ß eine (j&Sjerne ffianb in einer

ijolbenBirfeirunbung mit einigen ©cf)ießt()ürmen aufge-

führet »orben.

Im fünf l ;brbeö 2ibenbß reifete icb auß tX?ei*ct>no*

Cngüßfo @avübi> jurüefe, unb fam baib ju Ceplaf<t

<E>orÄ, (»armer 55erg) über melden icb fahren mußte, ©e
ift jiemficb ffc unb ^ocf>

,

»eßwegen bie ^)ferbe »arm

»erben, biß man barüber föm nt
, »otoon auch feine 33e*

nennung berrübref.Um fieben Ußr beß Äbenbß fam id) naeß

0c^uröiinßfoi Sftwob, »ofelbjl id) onßielte, um bie

Aütte
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pfiffe j« Sefe^en. ©cburaiinefot 6awo6 ,
»cldje

bem £errn ©taatßratb jDemiöOtü, wie bie vorige,

jugehüref ,
Heget jwo ©erfte oberhalb bet ©ünbungbe*

«SacCjce ©djurala, welker »on bet weftlidjen Beite in

ben Heivva faßt ,
unb befielet auß jwo ^ammerwerf*

ftätten ,
jebe von jween $antmetn ,

nwbet) ofingefaßc

bres-gig i?6fe für bie <Einwof)ner ßnb. Diefe $ütte ift

ettl feit 1716 im ©ange, utib «fl bie erflc, wdd)e Von bent

SSflter beö }<'|igen£ertn©taa(ßratbß, ben 9leimjanßfr|cben

©erfen jur Q3et)f>ülfe, unb um baß bafelbjt au6gefd)mo!.

jene rofje Eifert ju ©taugen &u fdjiagen, angeleqef worben,

©ie hat einen großen Mangel an ©affet, unb es muß ge*

meinigltcf) im jjerbß unb ©intec bie Weif beßwegen

barin eingefjeflet Werben* tJtan fagt ,
baß bie Quitte non

jjun an faum hod) jwo ©odjen ge^en fonne. ©iefeß

gegenwärtige ^of)c befonbetß fjort man auf aßen Demi«

fcowifeben Jütten ,
bie 3Wfd)ni>.tägigen außgenom*

men ,
Klagen fuhren ,

baß ein großer ©angei an ©aft

fer feg, wefdjeS bie große Dürre biefeö 3;af;re$berurfacfcf.

©0 gar bei) ben 9Mwjan6fifc&en Jütten bat man fd>lecbte

Hoffnung ben ©inter über arbeiten ju ionnen. Stwaß

nad) neun 1% fam leb in neiwjanofoi bet) gutem

©etter jürüde.

3;d) mad?te mi<b auch nun jur bMUgen Greife fer»

tia, unb fam bamit biß ben i4ten ju ©tanbe,ba leb uor*

mittag*

*
' 9

'
t

4 ’ * f ^ 1

#
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mittags um jefjn Ufjr bie £ütte »erlief« Um eiIf U^r er*

reichte id) öyntjcvsfoi ob« öpnfotwfoi 6awoö

,

ro‘
,ld)cö ein $Deiniboroifd)Cß ©ifenwerf an bem ITZeivca»

gluffe tfjt , fo im 3a§re 1718 angeleget morben. (Je hat

vier Jjammerwetfe, jebeß von jween großen Stangen»
k 1 * n » * *

jammern, unb jween gehoppelten ijeerben, brep ©ifen*

blcd'werf^ätte, jebe von brct> großen OMcdifjammern unb

jween gehoppelten beerben, einer Stahlrverfflatt von

trep Stahlkammern unb jween gehoppelten beerben,

treld)cß alles außer ben beerben in ber Stabfwerfjlattvom

SEÖaffer getrieben wirb. 2Daju ifl noch vor wenigen 3ak"

reneine SDleffingfabrif angelegt worben, bie juforberft au«

einer Sd)incljf)ikte von jween Defen befreiet ,
bie unter

ben* 33obe» gebauet fmb , unb von ber luft ohne anbere

©erzeuge angeblafen werben. $n jebem Ofen wirb

in acht Söpfeit Tupfer unb ©aümep ju T^effing

gefdjmoljen , unb barauf jwifchen großen 2)euf.

fdjen gormefreinen ju glatten gegoren. JpiernäcfjfHfl eine

Sflejfingbfedjfabrif von jween iöreit »jween $ief» iweeti

©Iaft»unb brep iafon dmmern, welche burd) brep

9BMen vom Raffer getrieben werben, nebjl jween '©Infy

Öfen, jmo großen Sd)eeren
, einer X5re§banf unb einem

©^letfjleitte, bavon bie Serben lefteren burdj jwobefon»

bere CBeiien gletcbfallß vom 3Bajfer getrieben werben.

biefet ®crf(latt wirb baß ÜKefftng ju ISiecß unb

«Kerle9 ©efäßen gefd>(agen. 2>ie Jammer waren tuerfl
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*
f

ton ^sfahl
,

jte fprungen aber bejlänbig, bis man aufbett

©infall fam ftc ton rohem ©ifen ( ©fcfyugurt ) ju

mad)en
,

weld)* nun fef)r gut ausbauren. 3u biefet

5Berf)latt gehöret noch ein SormcnhauS, »0 t>ic ©chmelj*

topfe aus QKofcottifdjem leimen gematzt ,
unb ein .fjau*,

worin bie meffingene ©efäfje mit .^anbbammern juberei-

tet werben. 3^1* ifl eine 0ägemü()le ton brep

©ängen, welche ebenfalls tomffiaffer getrieben wirb, ©et

£7ehwa*3lu$ *fi $
u fölebent ©ube burcb einen ©amm

ju einem großen Reiche aufgefebwedet , über welken idj

tn ber jjinreife mittel ji,einer fe^c langen tSrücfe gefahren

bin. 3n benfelben ^eicb; fällt junädjfi oberhalb bem

©amme ber 33ad) 2i5pnga ton ber norbwefllicben'Seife,

woton bie ®erfe ben tarnen erhalten haben. Sßon folcbem

unb fel&ft ton bem Hetwa itf ein fo großer Ueberjfujj an

Sßafler ,
bajj bie SBerfe nicht nur baS ganje 3Jhc Vtn*

bureb im ©ange fcpn fönnen , fonbern noch tiel SSajfer

umfonjl torbep gelaffen wirb. tSonberSidj läuft jur

§ruf)lingSjeit bas ©Baffer fe^r hoch an ; unb weil alsbann

öfters bas wilbe ^luöer nid)t ^uläitgltd) ifl alles ubri*

ge ^Baffer abjufuhren , fo hat man ftcb genötf iget gefutt»

t>en bemfelben nod) einen anbern Abflug ju terfcbajfen.

©iefeS ift burd) einen ©anal bewerfflefliget worben ,

welchen man auf ber wcfHichen 0eiteb*esneiwa<3luffeS

aus bem Reiche junächfi unterhalb ber Sftünbungbes 35a«
* # V

<bes 25ynga eine ^al&e SSÖerjte weit bis in ben anbern

2>y^3s/
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*

Syntja, ber qfeicf>faftö gegen jßejlett ttt ben fTdtöa

fiejjt, gegraben bat. 3(n bem 21ußffuffe biefcß Kanals

auß bem teicbe i(l «in ©cbüttenbau, um ben Tlblauf

beß 'ÜJafferß ju madigen. Snndcbft oberfwdb ber l^un»

butig beß ©analß jubem Reineren Sytiqa ifj an befagtem

Qkdie eine iebergerberep beß Jjerrn ÜDemiöowß unbein
* *

babep angelegtes ’£)orf/aiImo bie ju ber ©erberep gehörige

Bßrampfeuonbem^Ißafjer beß 23ynga getrieben mirb, rneU
Ir

*
' £ «,

* «• _**».

a)eß $u folcbem©nbe bureb einen©amm bafelbfl aufgefcbroel«
/ _

" ~

let ijl. ©ie tDlünbung biefeß 23ynga nebjl bent einge#
^

nommenen ©anal jum t7eiwa'3IufTe ifl eine fjalbe

fficrfi »on ber iebergerberep , o^ntoeit unterhalb bem

Orte
, wo man über ben t7oiwä auf ber ianbfirafje

bon 25ynt{Ot?0fot ©awofc naef) bem £>orfe ©avralga

fa^rt. ©aß ro'te ©ifen mirb pon ©acr.lebot

Savroö f>ie^er $u »erarbeiten gefitbret ; bdß Tupfer $wn
^ ,1^ |

SuJejfingstperfe aber fommt mef»rentbeilß »on ben @effu«
W0)

nsfeben Äupfermerfen beß ijerrn Beniibotvs im 5fun*

gurifrf)cn ©ebiefe , unb §at in ©efdjmeibigfeit »or bem

Äciptuanifcben einen Sßorjug, ^Die ©afimep mirb auß

2)cut|cl)lanö »erfebrieben , unb baß fJÖubberfeIben fommt

mit angeretbneter 5'racbt im greife einen Dtubel unb fünf

$opefen ju fie§en. S5em obngeacbfef ijl bep bem ?Oleffingß*

merfe noch guter 53ortbeil.S0lanfebet ju fündig ^)ub Äup*

fer fiebenjig 9>ub ©attmep, unb bat bauen gegen fieberig

g)ub SRejfing. 9luc »erurfacbet ber ^opferleimen eine

©efcbiwrlicbfeit , «Iß welcher aus Äuplanö gebracht

werbet»
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»erben muß. SDann aller ©ibirifdjer leimen tfi mie ju

probier »alfo aucbju tiefen ©djmeljtiegeln nid)t bienlid,

weil er fein fo ftarfetf geuer , nie j\u tiefer rlrbeit erfotert

ipjrb, ausbalten fann. UDlit teu Sotmfleinen ju ©iefjung

beö Wleffingö in ^Matten ifi tie ©ade auf gleidje Sßeife

befd>affem 9)2an hat es mit toielerle^ 'Hrten non ©tef*

nen peifudjt unb fte taju bief unt bünn genauen. TiUeiit

ft« fpriticen ju ba(t ; taffer man beffereaus jlDcutfct?!an6

ju perfdjreiben gezwungen Worten, roeldje eine jflemlid«

SKei’be Pon 3a§rert auSfjalten. * SOlan ifr entlief) auf ben

©infall gefommen an flaft ber ©teine große Safeln pon

rofjem (£ifen ju gebrauden ,
unb inroenbig mit leimen

ausjufdlagen, fo rote aüd) tie ©teine jum ®uß mit lei*

men ausgefdlagen roerben. *£)ie fünftigen Seiten roer*

ten feigen , ob tiefe tafeln lange ju gebrauchen fe^n

roerben. ©* fdeinet ,
baß

,
roenn fie nur tie Hälfte fo

Ihnge als tie ©teine aushatten , tod) ein merflidjeß bamit

gefparct roerben fonnte.^ep tiefen $3pngoPofifden Werfen

ftnb oßngefähr ßuntert unb fiebenjig ^ofe, rooport bie

meiflen aufbem roeßlid)enl!fer beß tTIeiwanaße an ben

UBerfen beftnblid fmb ,
einige auch junad# oberhalb bec

SOtunbung bes ^5ad)eß öyntta am Reiche flehen.

3>cl) fu()c noch felbigen 2ibenb auß ^ptigousfot

©awoö ab
,

unb gieng eine Söerfle Pon ben Jütten

mittelfl einer 33rucfe über ben ITteiwa. hierauf fam

ich über bie ^äcbe latvalga unb (Cawaiga malaja,

über ba$ X>orf lawalga ,
unb fefjon ^ep jiemlid fpüter

l
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Sftadjf meijifnt^ette burd) gichtenmalbung ,
biß j« beren

C£nbe man von ben St>ngifd)en Jputten bretjjelien SBerffe

jdblt. Son Port an waren ra-eiflentftcifs ficppid)te ©egen*

Pen. 9iadj $wo ©erflen fam ich ju bem Sache Si'O*

fcoivafa , an bem id) bcffdnbig unterwärts fufjr, unb

bie Dörfer Pologru&cwa , Koewofcbaietva , Pe#

remprfctoalowa jur Seiten batte ,
big id> gegen 9)fit«

ternad)t Dass ©orf 2?t'OÖowaja erreichte, von ba eg nur

nod) bret> ‘JBerfie big jur Sftiinbung be6 Sad)es 2?iobos

waja jum VTetvra fmb. ^d) fiie(t in biefem ©orfe

0iad)tlagec unb ließ au cf) bie ?)ferbe auSru^e«.
_ \ m u .

•#

©en ijten mit anbred)enbem Sage macfjte id} mid)

wieber auf ben ©eg. fam noch in bem ©orfe übet

ben S3acf) övoöowaja, unb hemad) über ben 2ptela»

fovfa , wobei) ein ©orf gleid)eß SJ?ameu3 ijl. 3$
fam ferner burcb bie ©örfec VJiofiogusfa unb Kama«
vovra, unb über lauter fruchtbare gelber vormittags um

«ilf Ubr tn VDuifmefaja öloboöa an. ©ei- Sach
k *

Stefafoufa machet jmifdjen ben ©ebieten beß ^>crrn

jiDcmtöovrs unb ber ©lurfinsfifchen ©lobobe bie ©rdnje,

tvic bann ein ©orf ^oCtnßfaja, fo ein paar SBerjic jur

finfen beö QöegeS blieb, unb auf bem fubn>ejilid)en Ufer

bes 23ielafov£a liegt, baß le|te ©emibowifche ©orf

auf biefer 9ieife war. i-i j

J® j. * « Jtk — | A

i „ * V

JDurftne»
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murjlnsiafa 6?obc5a liegt auf bem fubfidjett

Ufer bee ftlutTee £"?em>a, unb Ijat ben Flamen »on ei»

nem $atarifd)en tllurfa, (ein ffeiner §ü
t
ft ) »welcher

noeb cf)c &uf^anö ©tbivten in Q3eft|? genommen hatte

jp btefem Orte wohnhaft getvefen iff, £>afelbfi |te^e(

eine alte »iercefigte f)6ljerne gefiung, bie jum fclwl abge»

branf, unb in meiner eine neue Ärdje mit jtfceen Altären

an flatt einer junädjft habe» ;te,l)enben alten unb »erfaU

lenen, aufgefü^ret ijr. -ju ber alten ^irdje gehörte ein

auf ber ^efiuugemanb über einem $fjove an ber ianb*

©eite jle^enber 0locfentf)urtn
;

berfelbe aber rourbc in»

toerroicbeaen 3a^re am ^tii^lingßfe^ertage bcö heil. 17t«

colai »on einem barin einfd>iagenben üBctter angejünber,

unb flecfte aud) bie ^eflungömant) in 55ranb. Uebcrben»

ftnb nod) in ber $efrung einige Äornbäufer. %n biefelbe

»fl »on ber $lufjfeite noet) eine anbere fleine §e(fung mit

bre» SBänben ins 93ierecf angehängt
,

in welcher e(je*

male , ba bie ©lobobe nodj »on tPcvc^oturje abhän-

gig gemefen ifl, bie ©d)ultf)ei£en (Prtföfd)tfd?tft
)
ge«

roofmt I3aben. 3etjo feitbem- bie ©lobobe $um dlapai»

ebifdjen ^luttenbejirf gehöret, finb feine ©diultheigen

bafelbjf , weil ber ^Befehlshaber ju 2Uapatd>a feinett

ganzen roejtrr

bebiente unb roouon bre» auf bem

norblidjen Ufer beö gluffes tTcitva flehen, mad;en alle

; .1 }.*» I
% * 3 f

2\amtfd> Ä.
m •
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Jjaufcr ber (Sinmofnter miß. £>ie ^Sauren ber ©fotobe

unb ber barunfer gehörigen ©orfer finb von 1740 ben

SSiagobatifcben SBerfen jur Arbeit jugegeben, an flatt,

baß fie Dörfer bei) ben 71; apatcf)ifcf>cn unb barunter ge^ö»

rigen 5Berfen bie Arbeit verrichteten.

9)ian erjaget, baß vor oßngefaijr fc^cftcn Sauren

ein (jrefiger Q3auec in ber Keinen $efhing, worin efjemal*

bie Schultheißen gewönnet ,
einen großen burd)ficßtigeit

Stein ,
von ^arbe wie ein 33eri)il , funfjig ^Pfunb fd)mev#

fn weiter (Srbe gefunben ,
unb nadj (Eatbartnenbui g

geliefert fiabe ; worauf von bort auö Arbeiter , um mehr

Vergleichen S3en>ffe ju fließen abgefdjicft rootben, welche

an verfdßebenen Orten berumgegraben, aber nid)t$ ge»

funben haben fotlen. £>ie ©ruben finb noch gegenwärtig
® m - 'l mf' Vr |L. M ' V N -Jt A W ft *

Ju feßen.

Stad) eingenommener SJJiftagömabfjeif tßaf idj ei-

nen Spazierritt nad) bem 53acße 2flaba|ci>, inögemein

?iKtbafcl>f« genannt, wofeibjl fefjr barte fcf>on gelbe

’iopafe gefunben werben foifen , um bie ©egenb ju be»

feben. ^d) gieng bet> ber ©fobobe über ben V7ciwa ,

unb von ba bureß junge, meiftentljeils ^irfenwatbung,

oßngefdbr fieben SBerjle gegen SRorbwejJen , natß bereu

gurfiefiegung id? eine^Iuft m einem ebenen Sdbe erreichte,

bie gerabe nach bem erweßnten QSacbe 2(Ißböfcb gefjet
,

unb nad) einer halben 5Berß baran ßoßf. Oßngefdßc

ßunbert klaftern oberhalb ber SJiunbung biefer Äluft ijl

ßin



\
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hin unb roieb'er §u fe§?n ,
baß bafelbtl gegraben worben,

©as ©rbreid) beftehet aus einem r6t^Ucf>en leimen, jroi.

feßen welchem unreine fchmcirje Ä’rpßalfen, unb qnarßgte

©(eine mif häufig eingermfdjtem SHarienglafe, unbjuwei«

len auch feie oberwahnte gelbe ‘Jopafen bredten, welch*
f f W g> . * r ^ l-Ä® " ^ ^ *

eben fo
s

eine ©eftait wie bie ft> genannte QMepfrpßaften

haben, ^cb habe nicht baS ©!ücf gehabt einen berfelben

juftnben, wohl aber einige bortgefunbene ju beferen.

3d) fahe audj etliche , bie nnkfficb gcfdjniftett waren, unb

ein fo reines ©affer hatten, baß bie ©ad)j<fchen Sopafeit

?hnen fehr weit nad)gehen.35tcfe©ibirifchen iopafen er«

forbern große Kenner
, um fi? non ben Orientalifcßen gu

unterfdjeiben. 3>n SKucfweg nahm id) über bas 'Dorf

2Uabajcbfa
,
bas eine SSSerß unterhalb biefer £luft

auf bem (üblichen ober rechten Ufev bes Caches

iß,unb fam burch biefe junge liefen, unb ttachgehenbs bureß

gicßtenwalbung, halb nach Bonnen Untergange nach

illutftnöfa'a Sloboba juruefe.

%
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fn ben $fuß gefunfen wäre ,
toetcfjer bod) gar nicf)f rief

n>ar, unb gar $
bequem o§ne Srucfe burdigefadrett ruccöcn

fornte. ©6 blieb aber ben bem ©efd)vep ;
benn eg war

bloß ber Sßagel eineg Stabeg an einem Darren

ausgefallen, roeld;er banon etmaö auf bie (Bet(? Ijiieng,

aberroegen fchleunigevijülfe nidjt utnpel, fo büß alles o^ne

©djaPcn ab’ ief.

3>n ißten befabe icf> mit ©onnen Aufgang bie

Jütten, foberÄrone jugefjören , unb an bem Sache

©ufanfa eine SEBerfle oberhalb feiner Söuutbung jum

t'Teitra gelegen finb. ©er Sftame ©ufitnf feit non

ber $rau beS Xatarifchen SÖturfa betrügen, b^‘

fett oben bet) illurftnsfaj« ©ioboba cnoe&nef

.$oorben ifl. Sep ben üBerfcn ifl ein ©amm über benSach

©ttjanfg gemacht , beffen iänge fechiig Sahen, bie Stet«

te smanjig , bie J?6l)e toter klaftern betragt. (Einei?agw

mertoerffiatt mit $tneen großen, ©tangenbämmern ,
unb

* # * \ \ 1 jr % .=»’

jrocen gehoppelten beerben ,
unb eine anbere junadjft an

biefer non einem großen Jjammer unb gehoppelten $eerbe,

nebß einet ©ägemühle non jtneen ©äugen, unb einer

^ovnmiib-e machen bie 5Ber?e aug. 3U ber j'.oepfen

QBerfßatt |jat nod) eine ?D?afchine ju 3«rfdjneibung heg

©tangeneifeiy! fn bünne ©täbe, um baraug ©rat ju

jiehen, fommen foflen, fie ifl aber noch nicht ju ©taube

gebracht, ©ie übrigen ©ebaubeßnbbasJjüttencomfoir

unb nerfchfebene iSorMthghäufer, b *e SEBohnuog bc* 21uf*
ö

•

4

-
* '

'
** ' '

' feheeg.
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feFierS, ber Von bem 2Üapaic()ifchen 35efe’tlßhaber abbangf,

unb hier unb ftebenjtg ,§cfc ber Cütteifier
, Arbeiter unb

(Einwohner, barunfer jroanjig 33auerh&fe , bie von ben

©lobobcn tTewfansfaja unb iThirftnsfaja ba^in ber«

pflanzt worben. “Saß rohe ©ifen wirb bon 2ttapaid>a

herjugcführt. ©tefe ©erfe haben SKangcl 'am ©affer,

welches frt fo geringem 3uPuffe,i^/ baß man fcfton ^ ge-

genwärtiger ^aßrejeit bie Arbeit einßeflen muß
, bis fidj

wieber fo viel fummlet, afß auf eine ©odje notßtg iß.

>DeO ©ihferögehen fie niemoh s votiigj bodj bleibt metV

fientheilö noch für einen Jammer ©affer übrig. T>ie

Sagemühle gebt nur im 3rühiahre, wenn ba& ©affet bon

bem gefchmol jenen ©cfjnee hoch anwachfet.

Sftacbbem ich bie gurren befehen hatte, machte ich

•jrtith ohne 33erjug auf ben ©eg, fam ben <Bee ilfelfoje,

unb ben 35ad^ illofiovvaja verben , unb erreichte unt

SOttttagSjeit , nachbem ich tbetfö burch Richten. fbeils

33t'rfenwalbung gefahren war, 2Uapaet>?foi ©att?o£>.

©iefe Jütten gehören ber ^roneju, unb unter baß

€athartnenburgifd)e ©ebiet. ©ie ftnb an bem ^öaehe

3dapatrt)a , ohnweit beffeiben SKünbung erbauet, unb

begehen vornehmlich auß einer ©ifenhütte von rween ho«

hen ober ©aflofen , bavon aber nur einer auf einmahi

im ©ange ifl, immitteifl baß ber anbere jum 33orrathe

fertig gehalten wirb. SHachß berfelben i|l eine jjammerfa«

brif von jween großen ©fangenhainmern , unb brei; ein«

Sf3 fachm
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fachen beerben. ferner 0>

Aammtr unb bret) beerben. 3n bemfelben @e*

2f»:erfd)miebe
1 I ' m

wenig Sauren au cf) eine ffeine Kupferhütte non jroeen

5öritIofen unb einem ©arheerbe angelegt. Daß ©ebfa*

fe unb bie großen Jammer werben Pom ©affer getrieben

tu welchem <£nbe Öer 23ad)2ilapaid)aburd) einen Damm
<mfgefd)weflet iff, »efemer fünf unb ad)dg gaben in ber

lange, fechten unb einen halben in ber Breite, unb jweett

Jpöfje <£r ift gegen

»artig an piefen ©teilen fchabhaft, unb beßwegen äußert

fidjfchon btt; jehiger^flljt^ft e,n großer©angeI an ©affer

©odjen bie ©erfe

ruhen ©enn aber

ber Teich auch noch fo feft *fl > fo enthaft er bod) nicht
t

fo piel ©affer, baß bapon alle ©erfe baö ganje 3af)t

hinburd) getrieben »erben fonnten, »ie bann jur ©interd

jeit bloß bet eine ©aftofen

rühret ,
weif ber 23ad> 2flapatcfoa , welcher nicf)t übet

©erfie

<5äd;e einnimt ,
wenig©affer herjufühtet,

SSacfjen hiefigec

! genben au$ frieret, hohe

fo pief auÄ jjammcrroetfjläffen ju 2lla

paid>a, Stnitfd?id)a,

rohe ©ifen nicht Perarbeitet fonbern.

beflän

1

*
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öefranbig bon ^aßr ju ^aßr etwas übrig bleibet. 3«
ben gürten gehöret eine (leinerne Strebe jum /peil,

'depio ( Ifcfedovütel 25ofchii ), in roeldjer ber$5oben

mit rofjent (Jifen geppaßert iß. £3et> berfelben ! ehef

ein ^ci^ecner ©locfentfiurm. ferner fmb nod) ba »er*

fdpebene ju ben SBerfen gehörige öffentliche ©ebäube,

cud) bie ^Dehnungen für bie Q^cfellshaber unb ?; u f*

fe^er tiebß bem Jjtütfencomtoir. , 2in ^Pribtttwoß«

nungen ober jählef man bep ^unbert unb fündig

mebretitfjeils ben SReißern unb Arbeitern betj ben

SÖ3erfen gehörige ipöfe , worunter auch jwolf iöauer«

tjöfe finb, welch* nebfc benen junächß ober »unb unter*

halb ben Jütten am rjeiwa, unb oberhalbam öinitfchi«

d)rt gelegenen ^Dörfern eine eigene ©lobobe außmadjert,

bie 2Uapact>sfaja genannt wirb. £)aS (ürifenerj fo

man hift burd)fe|et, iß theife am 21lapaid>a
,

tf>eifö

am VTctvva in ber 91ä(ie; unb ob eß gleich nur bon

mittelmäßigem ©ehaft ifr, fo iß bodj bas (Eifen bon

guter ^cobe, unb bt'ö auf bie Seifen beß ^ufepmingfi«

fepen ©etfß ndcßP bem Slaniengfifdjen am 3fct=5fuf*

fe für baß bepe
, fo irgenb ein Äronrperf liefert, ge#

galten worben*

Um bon bemÄupfererj eine auoführ(icbe^ad}rid)t

ju geben, habe ich ben i7ten bor ORittage bie ©ruben be#

fahren , unb auß biefer 33efichttgung unb ben munbltchen

©rjählungen ber Bergleute folgenbe ©efdpchfe babon

S f 4 ber*
i
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toerfertigef. 9>ad)bem man eon ben <5r$an$eigen STadj*

rid)t befommen fyatte, würbe 1737 «ine ©erjt oberhalb

2tIapaeü3l'o.i Suwob aufbem fiiblid>en Ufer fccß VteivPa

ohng^ahr einen gaben fybfyer, a ß baß ©affer, ein ©reffen,

tmbbre^ad'fn* (jö&erin Dem fberge ein anberer getrieben,

©an batte Anfangs ©rjc t»on rcidjem ©efinffe, fte würben
_ '

.

’ * J

ober, in ber ©aaße, afß man bie Arbeit forcierte, armer, unb
I 1

fHjon 1738 »erlief man ben unteren ©teilen, ben man

biß auf jeben iad)ter in ben V>&rg binein getrieben batte.

SDer obere ©tofien war in bem ^a^re 1739 auf acht

iad)ter gebouet, a f

ß bie ©ad)ftfd)en Q5erg!eute anfa«

men. 3n bem unteren war bamafß noch ein ©ang von
J * .

- #
a

jt # «

einer Queccfianb breit ju (eben, ber jebod) foji nichts
t

anberß afß ©afferfieß führte ; in bem oberen fiunben

gleichfalls ©afferFfeße Don bret) viertel fad)ter mächtig

im Einbrüche. ©an ^offto ,
baß ber ©ang in bem

unteren ©tofien ftd) weiter in bem 35erge bevebein

würbe, ßu biefern G'nbe nahm man bie Arbeit wie*

ber »or ,
unb bauete ben ©toffen funfje§en iadjter wei*

ter in ben 95erg hinein nach ©üben. Tfdein ber

©ang würbe immer fdjimäier , fb baß er ftd) enbtidj

bet) nofpe gonj beriohr» unb überbem war ber 53erg nicht

«nberß alö mit $uh>er jju gewinnen ; alfo würbe enblid)

bie Arbeit bafeibfl aufgehoben, ©it etwaß befferem ©r«

folge h«f man ben oberen ©tofien fortgebauet. ©an

brach burd> ben gaü ber ©afferfiefe burd)

,

unb bauete

von bem oorigenDrte noch bret^jehen Pachter weit, als man

einen
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einen Morgengang erreichte , ber eine D-ueerhanb bis auf

«in Viertel Sachter mächtig war, unb aus weißem Sluarj

mit eingefptengtem ^upferfieß, aud) Äupfergrüne unb
_ * * x ® | . 1 _ *

2Maue hefiunb. liefern gieno; man fomoljl gegen Mor#

gen als gegen 2lbenb nach. ©egen Morgen mürbe bie

Arbeit auf sehen Sachter fortgefetjt , unb es fehlte nur oin*

gefahr ein Sachter, fo wäre man an ben 'Jag grfommen.

Der ©rftgang mar toon einem, anbertftalb biß jroeg Sachter

hoch, unb über bemfelben fhmb unmittelbar bie ©emfe
•

,

*f ^ *

ober Dammerbe. 3n hem fedjfren Sachter traf man auf

einen fiefjenben ©ang non eben folget “2Crt (£rje, auf roel*

chem man gegen Mittag ohngefa!)r acf)t Sadjter roeiter

fortgfeng. 53on ba ftauete man breg Sachtem weit, fo

weit nämlich bie©rje ftd) erfiredten, über, unb trieb aus

bem uberhauenen jmety Schürfer, eines gegen Mittag auf

fieben Sachter, unb eines gegen Mitternacht bis an ben

Morgengang. Unb weil wäfjrenb biefer Arbeit ein Man*
* w «1 m

, 1
j*

gel an SEBeffern war
, fo mürbe non bem überhauenen bis

tu ^age ausgegangen, woraus folglich ein Schacht ent*

fiuttb. SHachbem man enblid) alle ©rje in biefem Striche

ttad) Morgen, unb in bem bafin (aufenben (lehenben

©ange ausgehauen fyattt, fo mürbe bie Arbeit bafelbß

»eilig eingrflellf, ©egen V benb ifl man läng t bem ©e*

hänge beS ©eburges auf fed)S unb jmanjig Sachter weit
i. -•

gegangen, ba fich ber ©ang juroeilen »erlol)ren, fich aber

hoch immer mieber eingefunben 0ed)6 Sacher t>oa

$ f 5 hem
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Ocm flftetgengange , 6a, wo er gegen 2(&enb berfofgt

worben, gieng man wegen Oer §oberni0 mit einem ©toi*

len t>on neun iadftern bis an ben Xag fierauS. SGier lad)*

tcr weiter bin 3at man ftd) auf feefs {achtern in bie Jjöje

genauen, wefelbff ber ©ang auffwrefe. SJian machte

aber bod) Don ba einen •Durd'brud) in roilbem ©efteine bis

naef» bem £age, wofün man nad) anbert^alb iadjtern fam.

2luS bem überfjauenen trieb man bret) §elb6rfer eines über

bem anbern langft bem ©ange
, um biefe ©rje ausjubre*

eben , welche nun jlrofweife auSge^auen werben \ folglid)

wirb aud) (gier in rur.jer 3e *C bie ’lrbeit eingejleöet werben
fli

müffen. SDenn unterhalb ber ©ofdc ifl feine Hoffnung

me()r ©rj ju treffen ,
wie man bann bin unb toieber an

Derfdjiebenen ©teilen bieferbalb S8erfud;e angefiellt, aber

niemals befunben Ipat, bajj bas ©r,$ tiefer als ein halb

Jadjter unter bie ©of)le gelje. ©ie britfe©rube iji fieben

unb flwanjtg iadjter Don bem oberwähnten Söbernifj.

©tollen, an bem VTcitöa aufwärts, in eben bemfelben @ec

bürge, unb t|l 1739 aufgenommen worben, $ian fa^c

an bem Sage einen ©rggang Don ^upfergrüne mit eini»

gern Äie^
,
herein 2ld)tcüad>ter madjtig war, unb längfl

bem ©ebünge bes ©eburgeS firicb. tiefer würbe Die

r

iadjfer lang Derfolgct, ba er fid} enblicb ausfeilte, ©r
würbe gefd)ramt, ( auSgefiauen ba ficb bann feine

ober ^iefe Don einem fjalben bis gwei) Pachtern befanb.

SiefeS gefeba^e in bem i74of:en / tvomit auch bie

©rube
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(Stube ihre ©nbfdjaft erreichte. SBeil man mit t*em

Anfänge beS gegenwärtigen Jahres bas ©nbe bet ©r$e in

bet jroepten ©rube vor <iugen fahe, fo mar man mehr als

jemals um neue ©rje befümmert. 3m -^apmonat biejes

Jahres bat man bemnad) ljunberf unb breiig ladjter von

bet brttten ©rube, ben tlcivoa weitet hinauf, in eben bem

©ebürge einen ©djurf geworfen, unb bannt einen ©an«

*>en weijjera ©pat unb etwas Äupferftefj ein viertel iad)ter

mächtig angettojfen, ber feinen ©trieb meijienS nächst«

tag hielte, hieraus ifl bie vierte C rube entfianben»

50ian i|i biefem ©ange bureb einen ©tollen fdjon bet) \t=

ben Pachtern nadjgegangen, unb je|o jeiget jtcb jiatt bes

©pateS ein eifenfd)üffigeS bräunliches ©ejlein
, fo jebod)

nicht ebne Tupfer ift, mit etwas Äupferfief , auch Äup»

fergtunc unb QMaue, ©S fdjeint, a S wollten bie ©r;e in

bie tiefe fallen, unb ftcb verebeln, 3« gleicher Seit ijl

nuf eben bem ©ebürge obngefabr bret) vierte ^Set |i von

ber erfien unb {wepten ©rube, ben V7eivt>a unterwärts,

ganj oben auf bem SÖerge gefebürft, unb in bem erfien

lachtet ein erbentlieb fhciäjenber ©ang, ein siebtel lacbfec

mächtig; aus Stuarj mit etwas Tupfer fiejj unb ©rüne be»

fkbenb, entbeeft worben, ber gerabe in bie ‘liefe ftef.

hieraus würbe bie fünfte ©rube. SKan fenfte auf ben

©ang einen ©djaebt von vier lacbfern ab, unb fteng von

ba fo wobt ben SJerg hinauf als herunter Derter ju tret*

ben. »Daß ©t'| i(l in ber liefe unb in ben Oerfern im
'

' *
2ltt.

, ^ || f
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^
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SlnSrucße, mit biefem Unterfdjeibe
, baß ft cf) jeßo meh»

5Blaue als ©rüne jeigf,unb baß ber@ang brcp fedjjehen«

theil iadjter mächtig ifl.
* __ m ^ 1

5Diö finb bie Hauptarbeiten
,

bie fn tiefen ©egen«

ben auf Äupfererje »orgenommen
, unb wooon baS bte(je«

rige Tupfer ber ?(liipaid)tfcben Jütten »orgefommcn tfh

©er ©ftatr ifinod) nicht eigentlich befannt
;
moit rechnet

ober auf ein ©r,$ in baß anbere anberthafb 9>funb au6 bent

©entner, folglich ifl ber Stufen noch überaus geringe. ©$
ijl aber gewiß

,
baß biefe ganje ©egenb »eff t>on Äupfer*

erteil (ifl, unb t?ief(eid;t trifft man entlieh auch beffeve ©rje.

SRan hat noch an febr tielen Orten fo woIjl unter>al$

oberhalb ber betriebenen ©rubeit auf besten Ufern beö

VTävct gefchürft, unb nicht feiten Äupfererj, btfonbers

Äupfergrüne angetroffen. «Jßeil es aber gleich lieber ab«

fe|te, fo tourte au dl feine weitere TIrbeit bamit »orgenom#

men
,

ein paar ©teilen ausgenommen
, ba bie Tinjeigen

etwas bauerljaftcr ju fepn fchienen. ©in ©churf Pon eben

biefer 7(rt ift auf bem norblichen Ufer bes 17etwa, ohnge«

fahr eine halbe ©Berjt oberhalb ber Tifapaichifchen Qütte,

nicht hoch «ber bem ^Baffer, ber auf einen am Sage fre.

henben ein 23ierfel Pachter mächtigen ©rjgang nod; 173g.

geworfen würbe» ©r befiunb aus ©pat mit et'ngefpreng«

.
ten Äupfevfießen unb ©rüne. 5)Ian »erfolgte i§n nur

auf bre^ Viertel kd}ter lang, unb weil er fd)mafer unb

armer würbe, ließ man ihn liegen. Die ©ächfifcßett
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nahmen

iacf/fcr

unb verfolgten

oerlobr. • (Ein

bcictf)alb ®erfce unterhalb ben Jütten

Hoffnung

Von Sttitte

iacbter macfr

tigen ©ang^von einem gräulichen ©e|leine, fo

burd) r
f

mar. lanafl

5ebiirges fort ,
unb würbe bet) acht iadjter

toeit an bem V7etwa aufwärts »erfolgt, %'i man aber in

ber groffen 9>robe feinen ©efjalf in biefemGrje fanb, unb

übetbem ber ©ang nicht anbevS
,

burd) ©d)ieficn
^ . m mgf

burd)gebrochen werben fonnte, fo würbe bfe fernere Arbeit

fd)on t-740 wieberum eingejiesft. u ,?•

t ! v Slod) gehöret fiieher ju melben
,

bajj
i
“ ^ # |TJf .. / 4 f t f

*'

gegenwärtigen 3aire auch an bem Stoffe, > fedjs

fBerfde unterhalb 2lvamafd?c»8fafa ©loboöa auf

einige Äupferanjeigen auf herben Ufern gefchfirfet , unb

baburd) an vielen ©teilen ^upfergrune entbed'ef, bie fich
V- n * * 1

aber fo gleich roieber Verlobren. ^a in einem Söecge arn

rechten

aber fo

Gs war

QManbe

23is id) bie mir

i@avrot>:

ben aoflen ©ept.

Uhr fegte ich t)tel

(ich bis auf

um vier

Wetter fort.

%<f)
v
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3(dj fam burd) bas Dorf 3amovt>a unb burdjj ben Q5ath

“Hnfiaft machte

3 um halb fed)$ Ufjr nad) (

bie id) ju beferen of;ne £

iß ein ber ^röne gehöriges if

fenroerf am 25adje ©mitfcbictya ober ©injatfcijicfya,

aßroo ein S(jeit bes ju 2Uap<ucfy4 geßbmoljenen ro§en

SißnS ju ©fangen unb v
23[ed) gefdßagen wirb, ju »elftem

©nbe in einer Jpammerfabrif jroeen große ©fangen^am--

wer, ( 2U-yfd>me) ein^fedj*unbein®Iätthammcr nebß

fachen (Sliihbeerben

©affer getrieben Der
Damm woburd) baö ©aßet juSteibung ber ©erfe aufge»

fd)meßt wirb, iß t>o« ©aß ju ©aß fie&en unb »ierjig

klaftern ;ang, fedjs unb bre^ bierfei idaftern breit, unb

hier unb eine halbe Klafter hocß. Sunacbß oberhalb bem

Damme faßt fcerQ3ad)2\an?enfa in ben aufgefeßweßten

Seid) beö ^adjeß Smirfd)td?a bon ber oßlicßen ©eite,

unb weiter oben foffen nod) neun anbere fleine SSadje boit

herben ©eiten in ben ©init(dnd)4 faßen, fo baß bas

©affer einen reichen Sußuß bot, wie bann ber Seid) faß

fo breit, als ber Damm lang iß, unb ftd) fefjr tbeit bett

©init|cfotd?a aufwärts erßrecfet. ©an urt^eilct baßer,

baß nod) wofjl eine -Oammetfabrife unter bem Damme
angeleget werben fonne, infonberheif wenn man baS ©aß
fer beßer,.a ö wirflid) gefAießet, in acht nehmen foßte.

Dann obgleich, bet Damm erß.bor jwe^ fahren faß gan*

t %***• neu
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Heu wieber hergefreiiet worben, fo lauft bocf> eine grofje

Stenge ®affer burtf» bas wilbe Sluber, unb fonfl hin unb

Wieber »ergebltdj vorberj* Daf^ec fommt es alfo, bap,

wenn jur ©inferSjeit bie SBacije, an ihren D-ueffen aus*

friereti
,

ber $eid) nicf)t 53orrath genug f>at, bie SSBerfe ben

ganzen Sffiinter hindurch mit genugfamen QBaffern ju »er«

fehen, unb bafj afsbann auch »on ben jefigett jammern

einige eingcfteüet werben muffen. Sttan geltet e|t bamit

um, ben Stamm ganj »on neuem ju bauen , ba benn o{jn*

fef^lbar allcjeit ein Ueberpujj an 2Baf|er fetpt wirb.

@0 ba’b id) biefe Jpütte beferen fwtte , fe(jte idj
|
* + W # « a|l M m

meine SReife fort, fam bie Starfer 2\abafot»a (Dßant*

na, 3ac °^er ££>erd)net jau borbe^, fuhr übet^bent

«8adj Sßd?arid?a ,
burd) bas £>orf Hapatovsta unb

ben 55ad) &opatot>£a, unb erreichte be$ Sfladjts gegen

jeften 1% ncin^anefoi Vfionajttv. £)iefeS ijl ein

.SSRoncheftoPer, wiewohl feines »01t ben reicfjften, auf bei«

norblicbeti Ufer bes tlciwa gluffeß. 3n bemfelben finb

jiwo Äirdjen
,
eine jur ^fifdjetnung €grifft mit einem

SRebenaltare ber ©olomepifchen ^eiligen ©tineon

unb <Sawatct ; bie anbereift ber 5Rdrtt)rtnn (£ati?anna

gewibmet. Um bie gewöhnlichen ÄloPergebaube tp

eine QBanb »on pt'henbcn ffiatfen ins 53 ierecf gebauet.

Urn^er pnb ohngefähr »ierjig bis funfjig Raufer theilS für

£(oPerbebtente , theils audj für ^loPerbauren.

<£*

' ** * f

/

#
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©S Riefte gier mit ben frifd;en 9>ferben *ur Kbmedj*

fefung, bie ich aus öen ju ITteitojanafaja Sloboba

gehörigen Dörfern jufammen treiben lieg, fefjr Bart. Sie

nerfammletcn fid) crfi ben 2igen naef) Mittage um Brei)

ltfjr. Unb fogleid) fufjr idj ab. Sklb barauf muffe id)

burd) einen Sk ri) ebne Slamen, unb fo bann burd) ein

enges $hai
, welches SEBaffer führet , fahren. S8on ba

\
* f

fam id; burcf) ebene Selber bis m bem Skcfe Utponfa,

bis wohin es etwas über neun SBerfre ifr. Q3ei) biefem

Ckd)e geng ftcf> ein Bieter junger S3irfenmalb an, be:

halb barauf mit bannen nermifcht ig. Das ©rbreich
** m

war non hier ebngefahr fcchs SBerge lang immer in einem

fort hörf'eridjf; unb hin unb wieber waren fehr tiefe ein*

finfenbe 9Korage : bergleicben ©rbreid) nennt man gier ,n

£anbe ©lifem. 3roifd)en biefen SEftorägen fuhr ich burd)

ben 35ad>Pofowirmaja, aifwo bie Raffte bes SBeges non

bem Älofier bis an bas nad>ft &u nennenbe Dorf gerechnet

wirb. Bwo SÖerge non biefem S5ad)e gieng jwar ber SBeg

burch Selber, auf weld)en nur hin unb wieber SJirfcit

gunben, aber enbfidj burch geppenhafte ©egenben Doch

war auch f&r nicht feiten einfm'JenberÄoth. Der SBeg mar

nur brei) ESBeriTe nor bem Dorfe tfcofovea gebrüefet,

unb ich erreichte baffelbe wegen biefeS abfd)eulid) fd)Iimmen

®egeS erg in ber fpäten iKad)f. DiefeS Dorf liegt an

bem (inten Ufer bes t17ugai<S(1#6
/
unb ilb bas erge

nach biefer ©egenb , fo unter agtlsfaja @l«boba ge*
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f»ort. 59?an fiaftc vor tiefem »011

2

Uapaet>9foi SattK>5
Big nad; bem £)orfe einen geraten 58eg , ber wo^l ge*

&rüdt mar, «nb nidjf viel über breiig SBerfte auSmad)fe>

<Er gieng burd; bocfertc&teö ^erafHanb
;

unb als bi«

SSrücfeu ju verfaulen anjtengen
, mürbe er nach nnb nach

berlaffen
*• m

burcb

umgefalleneS $olj fo verborben fepn, bafj man aud> beS

Sffiin ct'6 nitf)f ofme fflotb bafdbft burcbfommenfann*

X)en 22fien reifete id; mit anbrecbenbem “Sage aus

2tytfd;fcwa ab, unb Tarn über ben 23ad; Braßt; unö

ben glufj iDugat , burd) bas £)orf QIrj&jfbtva ,
unb

erreichte noch vor fiebert Ufir ben §(ecfenBd>ipt$ina,tvo-

felbj! fdj etwas anbie te , um $bee ju teinten
,
unb von

bem §(üjfe 3afa, «voran bas $>orf Siegt, einige 5)?adj*

richten ju erfragen, %d) fam nadjgebenbs über bie QWdje

25ad)aulict)ö unb vOtfd)fttta> unb burcb bas Dorr

Ctt(li)fina, bei) weichem id) wieber auf baS redete Ufer beS

STuigm gieng* SDiefer g ujj bat [j(ec eine bequeme £>urd)*

nicht

fahren S5on biefer £>urd)fu(v

gieng auch fernerbin ber ®eg bejfdnbfg (ängfl biefem bluffe

über bie Dörfer Äamdroroa, (Bubina, Coporfo--

wa, Äofjgat bis in bas Dorf Äjaga
, roofeIb|l ich nach

SJisttage um ein lac anfam. ;>Der 3Beg gieng jtvar met*

fientbeiiS über gelber unb burd; Diele Dörfer j bodj macfi*

**! k jk »

2\amtfd?.& 4.fti?etf.

«1

^

i. ten

\

I
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tcn ifin bie freite folgen, treffe aüßgetroefneten Moräjle

hin unb roiet>cr fef)c fcblimm, Die ianbfiraßc wirb

nicf>t fonberlidj »iel befudjet, unb Die meifien Dieifen

gefdjehen nur ju <Pferbe ;
beßroegen 5aft matt aud) bi«

©orge für bfefen $©cg nid;t fonberlid)

!
• ^d) na(jm »on Heiwjansfot iflonafav nad>

5fejem Dorfe Hjaga «inen Ueinen Um toeg
,
um baß

(n ber ©egenb beffelben »origes entbeefee (Erj,

baß man für ein ©ilbercrj gehalten, unb bie ©ruben,

fo bteferfjalb gebauet worben, felbjl In 2iugenf$ein }u

nehmen. SRatb eingenommener $ia$jeif tj>at td> alf*

ba f)in eine Dvctfe ju ^ferbe ,
unb ritte gleich bet> bem

©orfe übet eine SStücfe beß £Hugai ; fünf QBerjle

»on bem Dorfe mußte d) über bip, Sache £f>ins«

furfa unb Ärutologa reiten, unb ofjngefäfjr fünfzig

biß fedjjig klaftern »on bem le|feren fam td) ju ben

Qrrjanbrüchen ,
bie auf bem redeten ober ofih'djen Ufer beß

gluffeß CCagif ,
eine Worfle oberhalb bem Dorfe 22>obai*

Iowa f«nb. Sfldmiicb eine ßa(be ©erfie »on bem töadje

Ävutologa ,
an bem ^Cagii aufwärts, jtnb ei(fStollen

»on bre» btß ad)tf>alb lachtet in baß Ufer hinein getrieben.

3n biefer ganjen (Entfernung begehet baß Ufer auß einer#

le» Mineralien ; unterhalb aber hat man nicfjfß olß 5?alf#

fiein bureb ©cbürfe entbedt, unb oberhalb nichts anberß/

aiß milbeß ©efiein. Diefeß Ufer bejiefjet auß einem fie«

fickten f^toärjlicOen ©ebiefer, ber auch nitht feiten baß
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äußerliche 2fnfeheneineß Grefes hat, unb meiflenß faiget

fälle. 3rotfcf>en biefem Schiefer ftnb ©änge bon einet

£anb bi« a«f einen Schuh breit, bie if)r bängenbeß unb

liegenbeß haben. Einige befielen auß weißem brufichtert

Q.uarje , anbere auß weitem Spat, ^ener ifl bin unb

toieber mit einem golbgelben 5?ieß unb Äupfetblumen an#

geflogen. 9Kan fielet auch meiflenß eine fcfnbärjdeh«

SRaterie, bie bem Siepgtanje jUweifen ähnlich ifl, bfterß

auch gari lefcbt für eine fölenbje erfannt rcerben fann»

£)a&jenige
,
maß bem $3fetjg!anje gleichet

, ifl fefjr fprbbe.

&er Äieft ifl gar feiten in Striefen, fö eine 3DtdPc haben,

barauf $u felgen , fonbetn meijlemheÜß, wie febon oben er#

rotynt, nur gfeichfam angeflogen. Unb biefer mfrb bori

bet SSMfterung an garbe, wie ein Öcfer, unbganj mürbe,

toelcbeß auch mit ben Äupferblumen gefebic^f. 35er OMepi

glanj benbittert in ein brfitbicb fcbwarjltebeß Seng, tuor-

auß icb bermutbe, baß webet SSfep noch Silber in biefeni

Grje borbanben fe»>. Ob man groben bamt’f angefteffl

habe , ifl mir nicht bewußt. 3)en Schiefer, worin baß
Srj bricht

, bat man im geuer bureßgefeft. dt göb bief

Scbiacfen, unb eine Speiß, bie febr bart unb babepbrö*

djig ifl , unbimSSruche ein roifjmutbifdieß Tiußfeben hat;

tbieroobl ich feineßwegeß behaupten wia , baß ermaß wiß*
mutbigtö barin fep. >

Ir w 4 j •» ji'j^r

“©ie Arbeit wirb gegenwärtig nur in jween Stoffen’

Hrtb mit wenigen ieuten getrieben. SWan hoffet noch im#

®8 * nur

*
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mer he föange »erben fld? berebein. Sfla'dj Q3efidjtigung

ber ©rube ritte id) nach bem 5Dorfe £jaga jurüde, »o»

felbft icb rrt it (Sonnen Untergange anfam, unb nacf) einer

furjen 93er»eiiung bie fXeife »etter fortfegte.

tTJugatßfot Pogofi ijl non bem I>orfe Hjaga

4M« gleich im @e|tdjte, foigiidj erreichte id) biefen $leden,

nod> »eld>em man über ein fd)6neß ebeneß Selb gefjet
, in

wenigen SSlinuren. (Er liegt jttndcf)ft oberhalb ber SÖlun*

bungbeß tThigai jum(EagtbSh#. 2ilß id) anbertljal&

5öer(le non biefern Sieden gefahren »ar, fo lief id) einen

SBeg, fo nad) tPerefroruife gefjf, jur linfen liegen,

^Darauf fam td) über ben Q3ad) ,£?ud)elid)a , fu£r bie

©örfer ©djmafovca uub 2ir»|tmou?a in jiemlidjer

(Entfernung toorbei)

,

unb errettete mit eintrctenber 97ad)t

(Cagiisfaja ©loboba in bem '2öerd)oturifd)en ©ebfete.

£)en 23fien »ar id> genötgiget mid) »egen einiger

fieinen ©efd)dfte in ber (Blobobe auftuftaiten ; überbem

gen 9)ii«ag^eit bekommen »ar. hierauf fufjr id)

fogleid) ab, unb fam über frcs)e Seiber längjl bem Cagil,

jeboicf) in einiger (Entfernung baß T)orf <Boi'ßfa
;
a oorbet),

baß an bem ®ad)e Pttt’jit liegt, ferner baß £>orf ©tnfi*
Y te, t|# m J, „ a

na, ben Q3ac^ ÜD%Uuaja, unb baß baran itegenbe ©orf

Petud)tna , baß X)orf 2\urjagowa , »eidjeß an einem

Biinben 2hwe beß Sluffeß (Cagtl Hegt, unb erreichte enbe

lid) gegen j»ep U^r ben Sieden 2\tfd;finefoi, fo am
4
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werfen Ufer beß £agile liegt. 93on hier auß war baß

Dorf ilo(fi)ftna, ber “iSaci) 23fllattna, baß Dorf ttu*

ntttna, bie $3äd)e 2\<imen?a unb Polovvinnaja ,
ber

©ec 3c^vvofct?noje ,
eine ©ranbfweinbrenneret) ,

bie

einem SJlamenß 3 lepei $afict>6?ot gehöret, ön einer

ClueKe jenfeit beß ermahntem ©eeß. <Stwaß naef) Unter/

gattg ber ©enne fam id) in ^’omtnßfoi Pogofl an ; unb

weil id) wegen beß frifdjen SSorfpanr.eß ^iePer ooraußge«

fefeidt hafte, fo ffunb berfelbe be*y meiner Tlnfunft fd)oit

fertig* 3dj reifete alfo nod) felbigen 2lbenb weiter, unb

»erlieg »on hier auß bie gewofmlidje ianbjtvafje ,
welche

über einen unbewohnten ©cg bureb lauter ©albung Kß

cti 22>lagovoc(H)t|H?er<efaja ©loboöa gehet ,
ba hin.

gegen idj immer längfi bem Cagtl, unb non ba längft oem

Cura abwarlß fuhr. Dicfcr ©eg gehet über lauter ebe»

ne Selber. ©eil aber ber ©runb fehr riiebrig fff, fo
•m Ä 9

.

fann er, wenn baß ©ajfer ber 3‘lü|fe h°d) ffl, nid)t be,

fahren werben, wie bann aud) juioeilen gan^e ©ommet

porbet) ffreiegen ,
ba man ihn ,

wann vieler Stegen fällt,

nicht befahren fann. ^ain über ben 53acg

23obfO»f<x ,
baß Dorf öalnfina, längjl bem ©ee

pivogotvo, burcf) bie Dörfer V^oirofclovoa, 3^rfd>oe
* #< _

t»a unb nom$tnyd£ ,
über ben 23ad) 2\prttum

toa, über Äyrtjtim 2\oivp juutt unb 2\prfjtniif'o<

tüO <Bcvo6t(<^tfc^e, unb erreichte fpät in bet 9dad)t baß

Uj? v :
.:]U jnjt Dorf

1 ' I

; ©9 9

I

l %
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»Dorf UfhlamlePaja. Die ‘iJflünbung be$ lagä jutn
t ’ 4 " # * * * • 1 . * J i

Iura iß anbertfalb
l2Berße unterhalb tiefem Dorfe.

Den 24fren reifete id) mit onbredjenbem 'Jage wie»

ter ab, unt fam nach bret> SEBerßen ju tem Dorfe Vto*
% f jr m 1

^ J / f | « * # J ^ 4% a + . ^ a * * . »

trofelovva ,
weldjeö an tem rechten Ufer beS Iura liegt,

unb bas le|fe 5Berd)oturifdje Dorf in tiefer ©egenb ijt* .

V ^ W £ Jjf -* 1

Darauf folgten bie Dörfer Pcrewalowa unb Doloto*

ujpd.) an tem ©ee ?iljap, (auf SKuffifd) ©anginsfoje)

baß Dorf Slljanta (auf SKuffifc^Öangina) an eben

bem ©ee, baß Dorf iTlowofefowa ,
biß toof i’n ton bem

vorigen tTowofelovua neun SBerße ftnb. 21h ben er-

wähnten Dörfern , fo unter bie ©fabf luringt gehören,

iß tiefes befonberß , baß außer Percwalowa bie SKuffU

fcfjen (Einwohner, fo wie bie lataren, an bie Ärone ©d)a*

|ung Qefaf) bejahen, ferner gieng id> ©angin-aul,

2int>(eng*jilga, (Siujftfd) ber 93cd) 2\amennaja) 00tt

6*9, unb fam gegen je^en Uhr bor Mittage nad)Iyral*

auf, { SKufpfcf) baö Dorf ©anginafaja ) wofetbß icß

59littagslager hielte. Ofjngefäfjr jwe^ounbert klaftern,

et)e id) ju biefem ^atarifcßen Dorfe fam, fitmb itß eine

jtemltcße ?(ngß aus , »eil ber ®eg hart an bem hohen

Ufer bes Iura oorbet> gieng , fo baß wenig gefehlt hotte,

baß ich nicht mit 3Bagen unb Pferben einen ©prung hin*

unter getßan hatte, ^n lyral-aul fmb nur jween 'Jata«

rifche jjbfe , worinnen bie ©tuben eben fo finb , als bep

anbern lataren. ©egen jwet) U§t nach Mittage fuhr

* id)
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fd) weiter, unb fam bre»> ©eeti nach ber SKet'h« »orbe»,

bie feine SRamen haben , ferner S6ngtotr»|tlga , l auf

SKuffifch berQ3acg ©uFirta) 2\od?lara*itlga, (auf 9tuf»

ftfd) Caebjceofa 25ad)) iDütuHilga, 2to<un>jilga, (auf

Siuflifd) öyjttaja öad>) 3clcafct)*a»l, 3Ite aul, £e«

iringjilga ,
(Eermgaul, Kurtumaul, rtaitudul,

^utrum aul ,
Hartu jilga, Cangu!o*ji(ga, Kar

bon jilga, (auf «Kuffifch 23ud?maj]btt5'3g<>f,)

jaba*Ful , ( auf Stufftfd) Ifcbafc^fa ^ ofero,) unb eine

©funbe nad) ©ennen Untergang erreichte ich©cbufovo

•ber ©cbrfcbufow pogofl, welche« ein fle'ne« 5?ir«

tfjenborf »on fünf #&fen ig, beten jroeen »an Ätrcgenbe*

bienten ,
jween »on Mauren unb einer »on einem (Cata>

rcn bemannt werben. Die ßircge bafelbg fceifjf jur

(gebürt Cbvigi- Die fjeijbnifcben Caraiert ,
beren ich

auf biefer Steife gebaut habe , finb ju eben ber Seit a(«

bie tüogulen »on bem febon oft ermahnten ipcpbenbe*

fester ,
bem ehemaligen Sobofefifchen (Erjbifchofe jur

ehwjlli^e« Religion gebracht unb getaufet worben
,

ba

«g bann h‘
1J unt> lieber, befonbert be» ben Cataieit

ttmt hart gehalten , fobag man einige, um fie in bem

©Ott wohlgefälligen «Serfe ogne äugerlicfjen grogeh

-gwang ju begattigen , burch ©olbofen hat be i ^lug

jagen lagen, welche« gaff ber Saufe gelten mugte. 2llte

<eute, bie man auch h«eburd) jur €hrif liegen Religio;

nid)t »ermoaen fonnte, ftnb nach Cobolsf geführt unb

©a 4 »afelbg

1

t

/

*
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bflfetBfl getauft roorben. <8ie waren be^et, wie gerne!#

bet, in bec fietjbntfdjen Sinfterni^, unb Ratten ifjre 5öl*

jerne, ;efierne, eiferne, filbernc auch von aitcn Jumpen

jufammengeffkfte ©Öfen, weswegen fie and) heutiges

icgeg etwas nod> WilbereS an ftdj haben, als anbere la*

farm. j^hr wifbes ©efen folf fid) am meijien aujjern,

wenn fie betrunfen ftnb ,
unb man lagt, bafj fie afsbann

aus feidjfen Urfadwn auf einen mit bem Sfleffer julaufen»

©ie ftabcn in ihren gurten geroöltnlidjer mafen ein S25i(t>

eines fettigen nad) ©riecfiifcfjer ©eife. Dod) foflen bie

alten ieyte unter ihnen nicht völlig non bem (jeflbnifdje«

Aberglauben frei) fctjn, wie bann ein geibmeffer, als er

Vermiedenes 3fa^r bet) ihnen burdjreifete
, fünf©Öfen von

Offerten Materie von ihnen erzwungen, unb fjernaef mit ftd)

weagenominen haben foil. 'O

^d) fatte nach bem Rieden ©cfyufow ebenfaüs

um ©eil aber bie

tferbe aus ben umliegenben Dörfern jufammen gebracht

erben mußten , fo famen fie eine halbe ©tunbe erj! nach
,% £ j|^_. gpjR Mt m.

*

Ir an. fernere ©eg : beS

wegen fuhr ich noch in ber SRacht weiter, fam burch ben

S5ad) unb bas Dorf iYJotorina , burch bas Dorf Vß&*

viond ,
burdj ©övvantietvy' jurti ,

burch bie Dörfer

6d)tfdjfina unb Äensfowa ober fiafibwa, burch

I
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id) bet» S5ad) 'Jelyttia ober ^älynfa In« ©efidjt, an

»eld>em id) bis ju bet ©tobt ©urinst immer , roieroof l

in einiger ©ntfernutig untermarts fahren mußte. Tin

fcemfelben mären bie Dörfer nefcfyöanowa, üeontjetra,

tTJivonowa, ©fd?ewafoiva, Panaiewa, 2\altjtifo*

xeo, of>ngefäf)t eine ®erjl Dom 5ßege abwärts jur redjten

ju jef>«n. ©ine ber £rone juge^örige Äornmü^le mar

baS lefte an bem 53adjc, unb bep einer QBerß unterhalb

ber fOlühle fufjr man übet ben ^lynfa miftelji einer

<8rücfe. 33on ba legte leb nodj eine QBerjle jurüefe
,

bis

id) bie ©tabt ©urins? erreichte, meldjee ber SDlittage um
V *

odjt U§r gefd)at)e, als eben einige tropfen Siegen ju fallen

anftengen. Der gan$e 28eg non bem glecfen @ri>ufov»

an mar fo eben unb mo£l gebahnt unb gebrüeft, baß man

nid)t bie geringfle ©rfdjütterung in bem SSBagen fpürte.
' L

, • *
* * * *

Q3a(b nach meiner Tlnfunft hatte id) eine jiem(id)

fernere 53 -ujlfranf^eit auS$u|leßen , bie mid) einen 9Ro«

nat lang ju £aufe hielte. ©* mar biefen $etbft ein jiem«
* " *

littet 9lad)fommer, roeltfien id) mir bejjer ju Diu|eu juma#

eben gemünfd)f ^atte : allein id) batte mich im ©ommer j«

fe^r ermüber, auch mid) in ben lejjtcn Xagen meiner Steife

ben fühlen Sftddjfen ju Diel au6gefe|et, mofür id) nun, ba

in Stufte fant, etmaS büßen mußte. Das befie habet)

mar, baß id) niemals »oflig bettlägerig mürbe. 3cbod)

muß id) befennen ,
baß biefe ^ranfßeit mein Verlangen

einmal mieber naeß Petersburg jurücf ju reifen ,
um ein

» merf*
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merFffch«$ oermebm ^aSe. SDa i<f) feit 173s. in einem

fort um meine 9£ü<freife ungehalten, unb bisher nichts al$

leere SSertrojlungen bekommen baffe ; ba leb noch baju

vernehmen mußte, baß einige 9>erfbnen , bie mir hätten

Reifen fönnen, oon mir auSgefprengt Ratten, baß mir bee

S3efe^( juruef ju kommen fäjon längten« jugeßhieft wate,

unb baß ich ein tounberlicber SSKenfd) fepn müßte, baß lcf>

nicht langfiens jurüefe gereifet wäre; fo nahm ich bas^erj in

hepbe Jjänbe
,
unb wollte cs wagen , bie SRucfreife ebne

Grlaubnlß gnjufreten. batte einen gnugfamen (Schein

Por mir. 9Ran ^atte mir feßon lange nfcfjt einmal auf

meine SBittfcbriften geantwortet. <So wußte idj auch

nicht/ was icf weiter in Sibirien t§un follfe, naeßbem

id) faß alle liefen unb ®infei burdjgcfucßet batte. 93lele

urteilten gar ,
baßief) mich mit $(eiß fo lange auf hielt,

um bas hoppelte 0eba(t bef 0 anger ju jieben. ©a
id) nun oon fo oielen Gelten gefranft war, was fonnte

mir anberS einfallen ? ©ec achte be< ®intermonatö per«

fieberte mich aud), baß ich mich meinen (£infatt unb S$et\»

baftigfeit nicht gereuen laffen burfte : benn an bemfelhen

fam bet Golbgf; ben id) lieferfyalb nach CCoboIef gefchieft

batte ,
ju mir juruef

,
unb brachte mir meine ooKige Hb»

fertigung. S5i6 ich nun oon ber i iefigen Äanjlep bie nöt^i#

gen ©elber empbeng, unb mich jnr Dveife fertig machte^

oerjogerte es fid) noch einige Sage. SDiefer 3>oifchtnJc,c

will ich nt ich hebienen am noch einige Nachrichten oon bec

GtabC
t
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©tabf CEuntisf ju geben, bamft id) nid)t fdjetne ofjn*

abgelebt aus berfelbcn weg|uge f
)en.

2fn Lebensmitteln ift Ijier fb wenig , "aitf an gutem

?Icfer!anbe nodj> 23te§jucf}t einiger SWangei. 2tudj bet

Preis ber Lebensmittel ifl ftfjr ieiblid?
,

wie bann $u mei#

«er 3eif baß Pub 9itnbf[eifd) niemafifs über iioanjig biß

bretjßig Äepefen fofiete. ©aß Sletfd)* ai^ier ijl fo

fjjmacf^aft, bajj eß mir jum wenigflen als bas fdjmacf*

^aftefle in ganj Sibirien öotfam« ein jjanbtverfeleu*

ten fehlt es )ier fefjr ,
bie 0d)miebe ausgenommen, b/e

aber wie faß aüe ifjre Herren Kollegen in bem übrigen

Sibirien, ficb nid)t mit i^rem Jjanbmerfe begnügen, fon«

bern aud) 3ahnärjte abgeben. ©ie wißen nämlid; bie

gafjne aus^unehmen. Sftan ijl hier flu Lanbe ber SOtei-

nung,es werbe ein ßarfer SKannunb ein gutes flarfes SSBerf*

jeug erforbert, um bie 3ah,,e gut ausjunehmen. 9iun

ftnbet man bie erfte ©igenfebaft gar leidjt bet) einem
_ » j 4 ftU Jf A ^ /ff 4 ^ m ft 1 # * f

©cbmiebe
,
unb glaubt auch, baß feiner mehr Sleiß auf

bie Dßerfjeuge jum 3aEmauSreipen roenben werbe, als

berjenige, ber fie §craußjie^et. ©a muß benn ber©d)mfb

nach bem Krempel beß 5Ro(tetifd)en ^rjteß, er mag woi«

len ober nicht, ein 3a£narjt fetjn. @ie bebienen fid) ju

ihren Suren folcßer Sangen ,
bie ohngefähr ben fd>werjien

LEtegeljangen unferer ©olbfcbmiebe gteidten; aber eß ge«

febieijet auch nid)t feiten, baß fte fiatt eines 3®hneß ein

falbes ©u^enb, unb ettoa nod) baju ein ©tücf bom tiefer

burch
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soobep bie lieb^aber , um feine gute ©funbe ju verflu#

men , fuh'awh mit ^Bewilligung De« fernen ©efcblech»

teS einfanben. ©iefe Sufammenfünfte nennet man bi«
.

'% m _ % \ _ .

*. ^ - m Jh-w & I

23t*ätfct)ini. ©o lange biefelben »arteten, hörte man

ein befianbigeS ©tagen unb lernten auf ber ©trage ; unb

n>el( ber Anfang ber §«jlen, fo beit i5fen einfallt, nicht

weit war, fo hielte man es nach altem Jjerfommen für

unbilligste wenigen Sage bis baftin traurig hingegen ju(af-

fen / folglich fu^r iftan mit ben lujlbarfeiten fort.

SSabrenb biefen ©rgoglichfeffcn aber trat id) ben

taten vormittags um eilf U^r meine IRäcfreife an. ®e»

gen ein 1% erreichte ich ben Sieden ©cfc>ucf)mps£oje

ober ©cbudjrupowa, ber an bem SSache ©cfnictyrupfo

liegt 3<h h«e te wegen bes ÜRittagsefienS ^ter fülle.

>De$ Äbenbs fuljr ich weiter, unb fam bas ÜÖorf JT5arj

fowa unb ben Jlecfen Ufjentnnowa vorbei, bie jue

linfen im ©efichf waren, %d) fam auch burd) bie Dörfer

jRamatowa
, Sorowfaia, jRorugina, morugina,

tlaimuf^tfUjenja, nnb 2>riranowa/i unb erreichte bes

3l6enbß um fieben 1% &Iagotrefd?tfd?en$fafa ©Io»

boba , fo am bfilichen ober rechten Ufer bes 33acheg

©ufarfa liegt ,
ben ich fdjon von bem ®otfe; Äouigt'

tta an aufwärts gefahren war. @ie bat eine fleine Q3e#

fefügung tbcils ton ^allifaben, t|ei(S von liegenbett

fBalfen, wovon jene aus vier 2ü&nbeu befielet,

biefe aber mit bre? fBdnben an bie erjlero an#

gebaute i(i. ^n Unterer tfl eine Kirche jut fBerfönbi*

•

. flung
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gütig t17öri& nebjl bes ©chultfjeigen ( Prttfafd)rfd)if)

©ohnung unb ©ecicht6jlu6e. ©cgere enthalt fed)S$orn«

Raufer. 2$on 2So§nf>äu|crn (int) |ier fünf ijöfe für

Äirchenbebienfe , unb (ed)jt'g 33auer$öfe. fiep ^ier

tie $ferbe futtern , unb-reifete bes Sftachts um eitf Uhr

njieber ab
,
ben Öufatfa weiter aufwärts. >DaS ®orf

j&©ffötftna blieb etwas jut rechten , unb ber©eg gieng

burch bas~5Dorf 23abtcfytna. ©an rechnet bis ju bie«

fern ^Dorfe je(jn ©erfte. 93on F)iet fängt bie Sagilifdje

CßBblof an , welches ©ort ich fthon öfters erflarec

habe. i)ier »erlagt man ben QufatEa , welcher alliier

mit einem.5)amme unterjiodien i|l , unterbeut
f»<h eine

©ühle befnbet. SBierjehen ©erfte bon bem SDorfe 23o<

bailowa fuhr ich burch ben 53ad) ©ufina, unbbert

i3ten mit anbrecf/enbem 'Sage ermdjte ich bas SDorf iDol»

gopoltct) ober iSDolgopolowa , bis wohin ber ©egi

»on bem £)orfe 25obaüovra an buvch lauter Sichten*

unb Sannenwalbung gieng. ©onji pflegt man mitten imi

©inter btefen ©eg, benich na^m unb we!c!)erbergewöhn»

lidjc Sommerweg ifl ,
nicht *u reifen, fonbern 1 man lenfc

bon 2>abid)ina etwas linfs, unb reifet auf mebrigeti

©rünben burch lauter unbewohnte »©egenben , augec borfii

j|ur ©internen nnferwegenS jwifdjen
j
23abtd)tna unb

bem ©erfc jiDcbudjtna, weld;es unten »orfommen wirb,

ein paar Simowjen fmb.S)tefcn ©eg aber fonnte man noch

jef0 nicht erwählen ,
weil bie ©orajie , woburd) berfelbe

* gehet,
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(len fort biefer ©eg betj jeßn ©erfh naßer fettn* X)a3

SDorf S^ol^opöltd) liegt am Q5acßc Rfttimfottfo ober

C&irftmfowa , unb faf nur ein einjigeS <?au6, unb et*

n>a& 2icfertanb böbep; tue gtud)t aber fort nicht feiten er-

frieren. 3 cf) mußte mich hier , um bie $fferbe ju

? M

waren

einige ©funben aufßalten. ©egen jeßn U^c fuße
f igp ® 4

n>ieber ab, unb fam über ben v-8acß 2>Obf©t)fa , ferner

bureb ben

fina ober (Euvutina ,
t17onafftvöfaja unb

*# ’ m
' I

burdj ben Reefen. 2\tfd?finefoi ,
unb

Puirjagovüa,- bist- icß entließ beS 2(benb$ um hier Ußr

bas ©orf 2>eöud?ina erreichte, mofelbfl ld> mieber
*

hielte, a

gen bie 'Jutinöfifcßen Sußrleufe ßier frifeße mieteten
, mit

welchen tcß in ber Sßacßf um fttben Ußr roieber abfußr.

SDe$ 9Zacßf$ um neun llßr fam icß bureß bie Sloboöe

cfagilsfaja , rooron icßßier nod) etwas erinnern Wirt,

weil icß eö auf ber ©ommerrcife unterlaßen ßabe. ©ie

liegt auf bem öfllicßen Ufer bee Stoffes Üagil, unb bat

einen deinen

ln -eine

ron rierjig n>or«

jur SSerflärung (tßrifii unb bes ©cßult>

ßeißett ( Prtta(c^t|d)if ) ©oßnung finb, an roelcße »on

ber untern ©eite beß Stoffes vEagtl ein deiner Oßrog

2(n ber «nbern ©eite bes bie obere

bes

/
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^fuffeö Tcgtl finb fi' n f hpofe ber Äirdjenbebienfen,

unb ein ijauö für bie goflbebienfe, worin audibie'iBranbt*

»einfdjenfe iff. 3^) mi(f> *n tfr ^lobobe gae

nicht auf, fonbern fuhr alfobatb rad) ben Dörfern ?(ntfi*

movtu uub Stöcrotva ,
bis tt>of)in hier ©crße geredj#

m

netroevben. Q3epbiefem Dorfe fährt man über benCaefi f,

unb oerlaßtihn, unb fommtiauf Salbinsfoi tOol>f,

auf roeldjer man burcf) lauter biefe bannen * unb Siebten»

roalbung fahrt. ^cfy 9c8fn Mitternacht ju betn

XOolOitc jfebufd)fi ,
tue(che aus einem 3o((ma<bthaufe

unb einer ©rijenfe nebß einem Omanerhofe beße^en. ,3&c

2Baf|er haben fte aus einem ii>ad)e Polubennaja ober

2\t9la;vi genannt. Die f)ferbe mürben hier nicht aus»

gefpannt, fonbern man ließ fie nur, um ihnen einige jKu«

$e ju gönnen
,

ohngefahr eine halbe ©tunbe ßefjen.

JKebann gieng ber ©eg fcurd) eben fo(uje
s7Ba(bung

über ben ^ad* Polou\nnaja unb über <5lubo2oi

Jlog nad) bem Sieden SalöineEoi ,
mofelbß id) ben

94ften bes ©orgens um nie Uhr infam. Diefer Sieden

liegtauf bcntnerbüdien Ufer bes 'Sac!)e6 0at5a , unb

bat unter aßen ©ibirifdjen Dörfern barin einen ^Bormg,

baß er mit einer (leinernen Äitcbe pranget. Die Äircbe

hat oier Altäre
,
einen jur Begegnung Cbiiflt mit ©i=

mcott, ben anbern jum (£t>arlam (£l>acunefoi,ben brit*

ten ju Profopet bem geregten, ben bietten ju iElias

Sp h bemi
« r* i'*

Ä. 4-
m -

m
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bem ^rop^eten
,
nrbepbier £ofe iur &rdjenbebienfe,

unb toi« Suhrleuteh&fe ftnb. Die ßirdje hat ber e^mafy

ligc 0i6ivifd)e ©tatthalterÄnja« lT7attoei Pervovcitfd?

tgiagarm jufolge einem von ihm getanen ©elubbe ju bau»

en angefangen. SJtadj feiner #inrid)tung i{i fte burdj 53ei)*

ßeuer milber Jj»erjen enb!ici> Potlig ju 0tanbe gefommen.

SBeil bie 3)ferbe hier gefuttert werben mußten
, fo war icb

p. * , » • T§

gezwungen mid) bis gegen fieben U:)r bes OJiorgenS int

Dorfe auftuhalfen. (Jnblfdj fuhr icb ob , unb fam

biete Dörfer vorbei) ,at$ Corgowifd; tfetjewa,tPagina

,

(ßlaftmowa , Perbunowa , Pod?objafii;>tfcfceiba,

Pvjärrijct>mfowi ,
<25olfowa , £7erjomCa, bet>

»etd)em (enteren fowo^l ein SSadj als eine 3odn>ad)e gtei»

d)C6 Flamen« fmb > enblidj fam idj gegen eiif Utjf »or*

mittags in tPerctjounge an. Die meiden gemetberer

Dörfer ftnb nur im ©eftd)te, unb liegen aü§er ben jwet)

enleren
,

atle an bem Stufte Cui\i , an wetdjen bem 5Beg

bon bem Dorfe (ßlafimowa an befläitbfg gieng. SSon

ber godwacbe an begleiteten mid) jween ©olbafen bis

nad) ber 0fabf. Unb obwohl meine ©erätljfdjaft in ba«

D.uartier auch mit getaflen würbe, baö mir ßur fflo^nung

gegeben war
, fo würbe bodj gteid) eine 5Badje baju ge»

fe^t , welche man nicht e(jer wegnabm, als bi« alle« bon
* * - H , .

' ^ +

ben 3o(ibebfentcn war befiefttiget worben.

Diefe ^5e|lchtfgung gieng ben anbern $ag nach

meiner Tinfunft, nämlich ben i5fen vormittag« in jfem.

IlcB
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(frf) furjer Seit vor fief). >Die »Jof^ienfen fasert an

meiner ©eratbfdjaft gleich Von äugen, bag (Te feine $auf*

guter enthielte; man fonn(e aud) on ben ©efidjfern bet

3&(lner abnebmen , bag bie trauter, Mineralien unl>

anbere natürliche 2>inge ifmen fielen ©ibetmillen ber»

urfaefrten. tiefes ifl, «nie ich glaube, ber 33e»eggrunt>

geroefen ,
bag matt in ber SScficgtfgung etwas gelinber

berfubr,alsi|u?Eob©lef,»ofelbjlman bie ©aegen nichtan#

bers beftegtigfe unb burcgflorete, als men fie einem Menfdjett

gehörten ,
ber »egen (Eontrebanbewaaren int Sßerbadjf

n>ar. £)ie ©erdjoturifchen Soffner unb itl) fdjieben ittgu*

tem ^rieben unb Sreunbfdjaft bon ein anber. Sie faugett

lieber bas QMut, »o es ju faugen ijl.

£)ec ©eg bon Hurinst bis bfeger »ar fdjledjt.

SMs ZMagovccfc^tfcbcnsfaja Sloboba »ar bas ©rb*

reich noch gin unb »ieber ogne ©djnee, unb auf ben bie*

len dürfen ber *£agilifchen unb ©albinSfifcgen ©olofen

toaren bie3»ifcbenraume ber halfen ebenfalls noch ntd)C

genugfam mit ©d>nee belegt, fo bag bie Steife , ob fie

gleich in ©dritten gefd>a^c, boc^ niefit o|)ne ^rfegütte«
9~m

rung abgieng. (£s »ar auc^ noc^ fein flarfer 3e"

»efen •, ja furj bor meiner Tlbreife aus tCuvmsf »ar ein

fo fiarfes ^aumetter
,
bag es freien ,

als wollte ber

©inter gar auf^oten, tiefes berurfadjte, bag ber

©t^nee noeg fe^r locfer, unb bie Steife für bie ipfab*

Riü fam »ar, »ie bann ans tiefer Urfa^e fo »o^t bie tu*

Sp
(j

3 tinsfi*
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rinsfifchen als bie ^ogflifchen Suhrleute vor jebeit ©chlif*

ten vier 'ißferbe anfpannfen, $d) Safte affo Urfadje mid>

hier au^ufiaftcn, um beffere ©idjlitfcnSahn $u erwarten;

unb üherbem mußte id) auch §ter nod) einige 9ftad)rid;>ten

einfammlen.

£)ee Sjen Prof. tHuHei* glatte hier auf mich

gewartet
,

weil wir Durch Briefe auSgemadjf Ratten bie

SKucfreife nach&uhlanö in einer ©efeflfc jaft ju t^un.

• Sftit ihm traf ich aud) ben SSKahler ümfenius an ,
wie

auch eine neue Dieifegefährtin, Des Jjerm $prof. iTJuilers

^rauiiebfle,mit nielcher er ftdj in XPerd)otucje butch einen

(Eatharinenburgifchen ©vangelifdjen ^rebiger, bei* Deswegen

befenbers ^te^ec gereifet war, Verwiesenen ©emmer hatte

trauen laßen. '

,

'

’/ ' r
'

£>ie ©tabf vPerdjoturje liegt auf bem (infen U«

be6 $lujfes Cum, ber bafelbjl von Sfiorben gegen ©üben

lauft, ©ie f>at ben Sftamcn bafier, weii |ie mit ihrem

©ebiefe bie oberjle ©egenben biefeö gluffeS cinnimnif Sin
# »l

1

-,

9
p • »f i • 4 *

, % "
" fc 4 m ff m

m - " #

gäber abgebrod>ener Reifen, welcher bafelbjl basUfer aus»
» ’*ll _ ' tß a ..

* jfljr ^ m «A- f f 'dt j *

macht, hat ja (Srwdhluug beS Ortes ©efegenl)eit gegeben.

S07an nennet benfeiben iEvcßfoi jRnmen, rOret)faltig»

feits»5eifen) nach Dem tarnen ber ^)auptfirdjc in ber©tabt,

bie ber heiligen iDrcveiniga-tf gewibmet iff . ©eine ijotje ijl
ffp- 2 & w I _ A & 2 #" * * f •

*•
|

Von bem g*fuffe an ben mittelmäßigem iffiaffer fed)S ^abetu

©in anbet-er Reifen nicht weif unterhalb bem vorigen,

ber aber etwas niebriger ifl, heißt wegen berSftadj»
* *

barfdjaft eines bafelbfl am ©nbe ber ©tobt erbaueten

SHon«

1
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Sftonnenfloflerö PoEroüsfot Hainen >

' 0 * - iofen*

frem^ = Reffen ). Tlußer-biefen beiben an ben fiof»

fenben Reifen tfl aud) fonfl faff bie gan$e ©egenb bet

©fabt fe!fid)t , ba^et man 6e>) ben Raufern wenig Svel*

•er bat , als me lebe an ben mcifren Orten in einiger ©nt«
* m w

fernung ,
ba wo man meid) ©rbreief) gefunben

,
angele»

** (k 4^ * m Mi. pM - ß

get ftnb. 'Sret) flet'ne SSadjc ÜDevnt , Öwiatta unb

2^o?arfd)if fließen bureb bie ©fabt unb ergießen ftdv in

ben ©um. £>ic SKunbung beg orderen ijl $undcf)ft
'% b % ..

.

unterhalb bem Pofrooafoi IVnmcn ; ber anbere fallt

junadjjl oberhalb bem ©roijfoi tarnen ein, imb bcc

brtfte hat wir f,!H3e wenige 5aben oberhalb bem vorigen
_ J • i « * * *_ - "

- h
m

feine SDlunbung. ©r febeibet ftd) aber bon bemfelben, gleidj
KMfcjf

r

1 K’L. ^ ' ff*
' ^

4

^Lr *

bon ber Sftuubung an bergefialf, baß ein guter 3wf*

fchenraum ,
ber fajl mit bem ©voijfot 2\amen einer*

a* i
1 m .#*» _

fet) S^e hat, $mffd)en betjben übrig bleibet. Tluf bem bor«

ne Sefhmg ,
bie inö SSicrecf gebauet ijl

, unb t>on ber
* % v

4anbfeite jwer* $horc
(?
a{* Bwifdjen benfelben Choren

4 \

e * t £&3
) 2f<b hobt (i nicht aitbcrj ju übcrfr^cn ßfirn§f; p0 ,

trow wirb bttSSJefimbcr (Sriohtf^n Äirc^e tjetmun^

k iß

^ w -i? 4. v

• i fo auf ben erffen Octebcr cinfdlff» s®an ß6nfeßt

d in bem 3lu(|i|'cf) beutfcfien Äalenber 9}?arien’@(hu§

imb giirbittc . 2Bcil nun bag SiofcnFraiu < Jefi ber

'

r # ® "Um ^ ® mtf J®“ 4t' ® Ä 4 ^
w 4P • t* ^ "w * ^ jp

Slömifchcn Äirsfie auf eben biefen £.19 {Mt, io (jak

fletscht / biefeg fchicFc jtcb beffee ju ber Ueberfeiiiitt^

'•bie ich bornehntlich ben Deitff^en Scfern auc§ railaub'

lieb {u machen gefacht hübe.
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fc^et eine jleinerne Jj>auptfird)e, bie bon bem guten ©e*

fic^macf beß SSaumcifferö jeugt
, f;a(b in bet gefcung,

unb ßalb außerhalb öerfelben
,
mit einer auf bec norbli»

djen ©eite bem ßeil. tWärtprer Cfjarlampio ju ©breit

anaebaupfen ITlebenfirche, worin man finden fattn

}

baßer in berfelben jur ©inferS^eit ber ©otteßbienft geßal#

ten wirb. $)er Jjiaupteingang burd) bie S3erftrcbe ifl

außerhalb ber gejiung. lieber bemfdbeu flehet ein boßec

wohlgebaut ter jleinerner ©locfentßumi, au fwelchem aud)

«ine ©djlagußr ifi- ©onfi ftnb auch außerhalb ber ge»

flung ju eben biefer Äirdje von bepben ©eiten jween

(Eingänge gerabe gegen einanber über
,

jwifcben welchen

bie Qireite ber Kirche mit bec Slebenfirdje jeben 5oben

betragt. 5Die geffungßwanb , welche von ber ^ireße

gegen Offen gefiißret , unb mit einem 'Sßorroege, bem

»ernebmfien ©ingange juc gejhmg burdjbrochen i|I, fiat

«ine länge bon ei(f gaben, unb eine J^o§e bon jween unb
M r* m

jroeb britfel gaben. Tim ©nbe berfelben flehet in bem

fubojllichen ©infei bec geffung bie ©tabtfanjlep,ein flei»

iterneß ©cbäube bon jroeij ©toefwerfen, bas acbjefjn

gaben lang , unb vier unb jwe^ drittel gaben breit ijl,
* v^rs

bie länge bon Offen gegen ©e|fen ju rechnen, bergejlatt

baß biefelbe fo roofii nad) ber Breite ais länge mit [ihren

SBänben bie ©teile bec geffungsmaucen vertritt, ©o

fttib auch noch vier große fteinerne S3orrathßfammern

ober Behälter längjl bec fublid^en gejfungömanbvon bec

toft « 5 ,
#anjlet>

4
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$anjf«p bis an bte fübwcfilicge (j;<fe ber gejlung , feie

ö
f

.cid>fal ö alfo gcbauet fmb, tag igre aujjere üßänbe bie

©teile bet ^eftunggmauer vertreten, 'dn benfelbcn ftnb

bie Darfjer in ber legten großen JeuerSbrunfr
,

roeldje

ben i3ten 3ul* *738 biefe ©tatt betroffen, abgebrannt.
%

m V
t

* *

unb nod) nicljt wieber aufgebauet. ©ie fmb jur Sftieber*

(age für bie ÄaufmannOwaaren befrimmf, wenn etwa fonjl

in bem baju verorbneten Äaufgaufe nidjt jPJag genug fepn

würbe. ©eil man jte aber wenig gebraucht gar, fo ijl

<uicfj bie jego bie ‘Jßieberaufbauung berfelben nidjt per*

anflaltet worben. Das 9)1aaß biefer freinernen Äauf»

manag SWagajitie ijl nad) ber fange fünf unb breiig

$aben, nad) ber Q3reife fieben Jaben. fangft ber äußeren

53anb ber Äanjlep unb befagter SJZagajinen ifr ber Reifen,

worauf bie $cjlung liegt, jieniSid) abgangig. Um ©nbe

ber SKagajincn (leget auf betfübroeftlicgen(Etfebee g-eflung

ein
1

runber Dgurm von bretjjegn §aben in Umfrei fe. Der*

felbe ijl ogngefahe fecfjtf $aben unb eine galbe (rfcfjin gocf>

von ©teinen aufgefügret ,
worüber nod) eine göljerne

©pige von fünf §aben go§ gewefen , bie aber aueg in

ber porigen §euer$brunjl abgebranbt unb nodj nid)t wie#

ber aufgebauet ijl. Durcg biefen Dgurm ijl ein fleines

§>fortgen aus ber 5‘e^ung nad) ber unteren ©eite begS'uf*

fes.93on bannen folget bie Scfwnggfcite, weidje gegen ben

glu^ gerichtet ijl
,

an beren anberem ©nbe ,
namlieg auf

bernorbwe{llid;en©de,gIeid}faIte ein Dgurm (leget Sßon

Jp g 4 einem
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einrnrDhutme $u fern anbem fmb »ierßg Sabtn» Die

SSKcuer aber iß notiV nidjf jii ihrer «ofligen $6^6, un&

nur oh«gefähr fünf 2irfd?ip tjodj ausgebauet. 2(n berfelben bat

matt in ber 5ßd!)e beo »orbweßlidfen (Sch^urrncS nodjein
• r* « jp p fr J| _ 1b

arofteS ßeincrne? $.iu? ju einem SOlugajin aufyubauen

angefangen ,
bas brei^efin <$«ben fang nnb Diec §aben

1 p f ' !— 4 M

breit fß. Die ®anbe aber ftttb aud) nicht weiter als bie

^eßungsmauer bafelbß aufgeführet. Der norötnefHidje
Hp

(Scfthunn ifi runb, wie bet* »orige, «nb funfjeben 5«ben

unb eine ‘Mrfrftin im ilmfreife. ©eine Jjofje in bem

SKauertoerf iß non fteben Jaben unb fünf oiertei Erfdjine

worauf eine fccfjs ftaben höbe (jofjerne @pi£e ruhet. Die

fjteßungsroanb, welche ftdj »on Ijier gegen Djicn erßre*

cfet , ifl fünf unb fiebenjig 5$aben fang
, unb hier unb

«in brittel Traben fjod). Tfujjerfjafb berfelben fiat berief#

fen
,
worauf bie ^efhmg Hegt

,
gegen ben 55a cf) bin faß

eben fo ein (Teiles unbfjobes Ufer, als non ber ©eite beS

große ßeinerne ic’ndje, b/e fteben unb ein brittel <$abe lang u.

trep^atebreir iß,unb mit ^mep’JBänben an obtge unbbie fof»

genbe oftlidje ^eßungSroanb angeführt ,
unb geroölbefmar,

w<wrn aber bas ©cwolbejin ber lebten großen ^euersbrunß,

natbbem bas Dacfj abgebrannt, Pon ber J)i(5C geborßen,

unb eingefaffen iß. 33on foldjer $üd)e, beren länge man

fangß ber oft licken ^eßungSwanb ju rechnen bat, werben

ferner iangß berfelben 5Öanb, bteanbieerße befagte ijaupt*

ftreße

1
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firdje ber ©fabt fünf unb jitansig gaben (fablet.

^iüf>e bci|elb(i befragt brei) wnö einen halben gaben

489

ie

ttäcbfl an ber Äirdje i|l Der jttente $horn>eg

,

nid>t fo fiarf, als ber erflere jttifdjen ber ivi

Äan^letj .gebraucht wirb. "Kn eben fdbiger

ton ber auSnwnbigen ©eite, junäcbfl an ber ®cfc, bie ©an
jb ji --r mm

©anb

ÜBacf)thaufe

gab

eine um einen

Käufer

öet©of)n*

(5s ftnb aber

iur einige klaftern junad)ft bet) bern ©adnhaufe ju

0tanbe gekommen , in weichen ftcb ein gewölbtes fleiner*

neß Xnor
, fo ton bem ^eilitjen flicolao ben i

führet, befinbet, ton bem übrigen fielet man nur bie ©pu*

gelfenjleinen ©er

öftere

bajfelbe »undd)(i oberhalb ber©lünbungbe$33a

djes 2)enti an ben bunbert

Pieren gaben. 3n ber geflung ftnb fonfl noch ein

ßeinerne6 ©ebäube für bie ©eiwoben bol

höljerne ^rotiantfpäufer,

Raufer

halb ber geflung, $unäd)fi

bie außeo

©lauer auf

gelfen

ihren pafc haben

Söot
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S3or ber gefiung 6cg ber ^auptfirche ifl ein jiemlich ge»

räumlicher $iarffpfo£ £>aS Kaufhaus ji?§et aufber anbern

©eite beffeIben,boch oon bergeftung jurecbnen, etwas »eite»

Pon bem ©frome.<£s ift fo rote bie gelang oon ©feinen

ins SGierecf gebauef. Neffen
s
$orbm()cil fielet gegen ben

SJiarft, unb tjaf in ber Dritte ein gewölbtes £(wr/ toor»

über In bem obern ©toefwerfe bas Zollhaus gleichfalls

Oon ©feinen unb mit einem gewölbten Q3obert erbauet ifi.

2(uf bepben ©efen fielten jwo fleinerne Kirchen, baoon bie

erfle, bie einen gewölbten 'Soben Ijaf, bem nicht mit Jjan»

ben gemachten QiMlbe unferS .ijeplanbes, bie anbere ber

2luferf!e(jung (E^rifli gewibntef ijl.giir biefe festere wirb jefjo

ein freinerner ©ioefenfburm aufgeführet. SDiefeS ^auf»

hauS ift an feinen QBäntcn pon Söcfien gegen SOfien,

bie Kirchen mit eingerechnet, ein unb brepfig gaben

lang, unb fed)S unb jroanaig gaben breit. $nroen»

big ftnb längf1 ben brep fiepen QBanben fieben |inb awanjfg

^ramläben mit hölzernen 53oben, nnb unter bem 3otll)aufe

jwep©eroölber nebjl noch einem ©ewölbe unter ber erfl et»

»ahnten Kirche, ^u welchen allen ber (Eingang Pon ber inttern

©eite bes ^aufhaufeS ifl. Stiefelben finb fämmtlich

3«r SHieberlage ber Äauftnannswaaren frember burch*

reifenber Äaufleute, welche fich einige <u XX>erd?os

tuvje attfhalfen wollen, bejlimmet worben, aber fajl

einjig unb allein jur grühlings^eit Pon benenjeinigen

-
; • iiiii gebraucht#
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gebraucht, welche mit ben legten ©cblitfenmegen au«

Äufjlanö aufommen, unb $u Sortfetjung igrec «Reife

ttad? ben übrigen ©ibirifcf)en ©täbten ben Aufgang ber

glüffe öftrer erwarten, ber Tritte beß Äaufljaufeß

ift bie ©age unter einem f)ö($ernen £>adje. 'JUifjerbem

fmb nod) a cf; t utib jwanjig fwljerne Äramlüben bet

$EBerd)oturifd>en GEinroofnter, wo aHerlei) Äfeinigfciten non

Staufgütern unbGfjwaarcn netfaufet tn rben,meld)e tg-'ilo an

bem SSRavftetfjeilß an anbern Orten ber ©tabljeefheuet (lege.

2luf ber füblidjen ©eite beß Staufljaufcß flöget of>n*

weit bon bemfelben baß Diat^auß unb neben bemfelben

bie fo genannte ©emßtajn 2Jsba, (baß 53ürger!jauß

)

wo bie SSürger ben «orfallenben ©elegenfjeitcn jufammen»

fommen. SJepbe ftnb non Jjolj gebauef. X)er Q3ranbf«

roeinfeüer flU«8erwafjrung beß Q3ranbtweinß/
benbaß9vatt)^

§auß jum Saugen ber fatjfer ief>en Gaffe oerfauft ,
ijl bent

Äauffjaufe gegen über am ‘ Rarfte. lieber bemfelben

lieget eine ©cfyenfe
,
unb nod} jwo ©cbenfen ftnb an be^»

ben Gnben ber ©tobt befinblidj.

* gwifeben ben SSadjen ©rajaget unb

lieget auf einem erhabenen Orte ein SSRondjßflofier,

nicoIaevsCoi iTlonajlit*, beffen «Ringwanb unb alle

$(offergebäube Don golj ftnb. (Die etnjige Äitd)e jum

^eiligen V7icoIao ifl t>on ©teinen erbauet. (Daju gehret

bie Slebenfirtbe ©imeorta iSlagopritmsa unb ber

^rop^etin ^anna ,
worin He ^Reliquien eineß geiügen

ber*

§

/
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»e: roaljrf werben
, >ber ©imcoit gefeigen. liefet' r$<xt

in bem ftlecfen tl7erfufU>ma, unterwärts ain

SNfe Cura begraben gelegen
,
unb ber ttnoerwefete $or*

per ifl im 3fa(jre 1704 fiefer perfekt roorben.

33on ber SÖtünbung Des Machos jf\ofat1 ct):C beti

{Eura aufwärts ifi bie fo genannte $uf)rlcute * ©loboba

,

welche Fafteinjig unb allem bon ^ufrlcuten bewohnt ijl.

(.Sine in berfeiiben erbauete hofjwne Äircbe ^eijjt@nömeit*

fa Pvcfivjatija 2>octoro6tjt mit einem 9lebenaltar ber

SWartprer ^lova unb Hawra. SDcr Q3ach ÄolatfcfoiC

treibet ofnroeit feiner DDiunbung eine fleine Äornttiüfjle,
*

Welche aber nicht allezeit int ©ange Ifl , roeil ber FSacb

wenig ©affer führet.Die bepben anbern'iSächefinb noch fiel*

«er, unb troefnen im ©ommer faß gar aus. Der übri«

ge Dfefc ber ©ohnfwufer
, welche eigentlich bie ©tabt

auSmad)en ,
erjtreefet fiel) non ber $ejlung unb bem Äauf#

häufe lanbeinrodrts unb ben £ui\; abwärts bis jenfeit

bes Q5acf)es SDerni, weläjer obngefa >c um bie SRitte

beffelben einfällf. 23ep ber SÖrücfe, joelche über biefen

33ach führet, flehet eine feetnerne Kapelle, worin ein roun»

berthdeigee Q3ilb unferß Xpeplanbeß uerroahret roicb*

©0 beftnbet fich auch nach meiner obigen #njefge

unter ben lebten Raufern ber ©tabt ein Sßonnenl lofier,

PofroüöCoi genannt, mit einer h&fjernen Kirche, welche

bem (Behuf unb Sürbiffe ber SRufter ©otteö geroibmet

ifi. Diefe fatfe borfec in bem ohgemeibeten S^icolaifcfen

SHonchö*
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Seuersbrunji

fjier jwo hol;

na cf)

53or:biefem waren

feeren ©teile bas 5? (öfter wegen 2irmutfj feine neue fat

aufbaucn fonncn , wie bann auch bie ÄlojJerjeilen ncb|t

ber fjoljernen Diingmcuter ,weld)e aiie bon bem SSranbe tier«

jefjret worben , ttocf) nidjt wieber im ©tanbe finb. 2iuf

bent gegenfeitigen rechten Ufer beS Cura * glujfeS, bem

)er ©fabt gerabe gegen über, ifl auch nod) eine«mittet

Knjafjl Raufer , wobei) eine bolterne Äirdje

ligen SSftuffer ©et«

peßen beftnbficf) (fl

mit
j
10een Siebenfa1

gefammte ?fn $af) [ ber ©ofjnfiäufer fo mofjl biefj

als jenfeit tee ©ura » $1 ed befielet gegenwärtig aus

bietjig $ofen, bie grojÜentf^eito

jlanbe bewohnet

Seuersbrunfi

e Su!)rieute»€

werben, fe£C

Raufer jenfeit be$

^>6fe

unb alfo me^r , als bie gefammte tfnjafii jetjoauSmacbt,

weswegen auch noch öieie ^raitbplä^e wujle liegen.
* * C| f f 11 .

»’ M *

©ine grofe ©träfe, weidje nadj ber fange burdj

Fuhrleute

moraffig

gebet

SDiarftpiat} jwifd;en ber Sefung unb bem ^auf^aufe

ifl.

weil bajcibjf bie ©egenb ergaben

SÖJeif



I

494 1742 iTJonac t7oo.
§

®eil jufolge ben ergangenen 33efebfen an biefern

Orte alles , maß in Sibirien ctn»unb auSgefjet
,
genau

befithtiget werben fett, fo fwt man ,
um a((e ltnterfcbleife

>u nermciben , auf beijben ©eiten ber ©fabf an ber ianb*
™

\ __

frra§e ,
welche fo wohl aus 2Ut0lanb als aus Sibirien

nadj tPerd?oturjc gehet, eine üBerfle non ber inneren

§eftung, $wo Sollwachen nerorbnef, baoon bie eine jenfeit

beS ‘•pofromsfijchen ÄlofcerS , weil fie gegen ben gluß

flehet, pieföusEaj« ,
bie anbere aber jenfeit berühr*

leute«©loboDa , weil man non berfelben in einen 5Balb

fommt, Sorooefaja genannt wirb, fSep bepben

finb ®ad)thäufer unb eine SKetlje non ^)allifaben mit ei*

nem $t)°rc /
wo beflan&icj non bem Sollamte 5Badje ge*

galten wirb, (Erfiere aber an bem Ufer beS §luffeS Huva

wirb nur im SHMnter bereifet. ©ommer, ba ber

5Beg in einiger (Entfernung nom Curit angclcget ijl, 6e»
ä

%
%

ftnbet fich biefe Sollwache an bem Sommerwege non ber

geflung in gleichem 2lbfranbe, wiewohl bafelbfi webet

5Bad)thau$ , noch thor
, noch ^paflifaben ftnb ;

unb bie

SBache ift bloß an ber ianbjlraße ausgefe|et.
%

55ie iage ber ©tabt fam mir angenehm nor, unb

bie fuft bafelbfi fcheinet gefunb ju fei;n. ^orn wdchfet in

ber Sßdhe nicht niel ; bie ^Dörfer am Cagil aber fuhren

genugfamen 93orrath herben ,
welches boeb ben ^reiö et*

was nerme ,ref. ÜJlan ifl hier fd)on gewohnt fich nicht

fonberlich um ben Verbau ju hefümmern; unb wenn

' mau
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man auch enbfid) ^oin ausfäet, fo fattn es Jbodj gar leidet

ßefc^e^en
y

bajj man fcte ©rnbte nid)f beforgt, ober tr.jj

^ man bon ben 2(ecfern wa^rcnber (Ernbtejeit fortläuft unb

jtd> in fctc ©älber begtebt , um eine reichere Qjrnbte, bie

bafelbft bebotfeehet ,
nid}t ju oerfäumen. £)ie in St«

1 %

birien fo genannten ^ebern * t»ad)fcn in ber ©egenfc non

EDevcbottirje fcftr häufig , unfc wenn baß 3a$r fcer^cr*

oorbringung ihrer Srüd;te gunfiig iji, fo lä£t man alles

freien ,
unfc fummlet fte. ©eil fte an anfcern Orten auch

toaebfen, fo ifi »hr 9ftu|en fdjon befannt. Wan ifjt fte
I

• .p

aus ber £anb, unb bies ifi roohl in Sibirien unb&ufj*

latib tT>c ijauptnuljen
;
man prejjt autb ein angenehmes

Oel baraus, beffen ftcb bie Sßornefimett in ber Jafcenjeic

bebienen, um gebacfeneS bamit ju madjen ober §ifd)e ba«

mit jujubereifen. ?Ilfo ftefct man leid)t ein
, bajj babon

ia^rlid) eine große Wenge bcrbraudjt wirb. gubem jj*

biefe ©aare burdj ganj Jxufjianb gangbar, fo gar bajj

man fte aurf) biß Percrebtirg tyn im ©ertlje palt. Sdun

{fl tT>cvd)Oturje ber erfte Ort, »on meinem man fte

natb 5\u0lanb bringen fann. Unb man nimmt fte lie»

ber oon bem nadyflen Orte, als bon bem »eitefien, bamit

man bie ©aare nicht gar ,;u weit fuhren barf. Wan
pflegt alfo, toenn man aus Sibirien nad) Rußland

I

reifet,

* Pinas fbliis .quinis t cono erefio, nuclco eduli* Hall*

Hel?« i/o, no. 4.
* 1,1 '
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1742 ITIonrtt VZov.
*

Wercipotttvie ,
wi SSrrfauf

arfemmlet wirb, eiitjulaufen. ©ie icf) ba mar , fonntt
m #

iran baß $Pub für funftehen Äoprfcn haben ,
welches ritt

gcringeß ©elb ;u feipn febeinef. ©8 muß aber bie ©enge

wnb bie große ^eqnemlicbfcit fie ju fammleti bie Urfarfje

ferjn
,
baß man biefe ©rnbte ber gruebternbte vorßelxf»

5)as ijernvieh fommt l;ier,fo wie auch bte^Dferbe gut fort,

unb baß Diintfleifcb ift alfo nicht treuer. $>er »Iura führet

ßier überaus '.reuig gifdpe, welcher ©angel ber 9ftalprung

felpr emoßnblid) fepn mürbe, wenn man nicht hier herum

oudi Diele ßfdpreidte 0een hätte, weiche biefen ©anqe! fo

erfetjen, baß man benfelben ntdpf gewahr wirb, ©onjien

«nb bie ©enfdpen hier ,
weil fte vielen Umgang mit ben

«Kuftifdpen ^aufleuten haben, bie fie auch als grembe an*

feiten, verträglich, unb überhaupt mit ben grernbenum«

©ß gefeßießet oft ,
baß 9tuffi|d)e ßaußeute,

2>afpre Ipinburdp in 0tbiticn gclpanbelt haben,

etwa mit ben lebten ©interwegen hier anfomnten, unb

mit bem erflen grühjaßr von hier naef) 0öltferne? gehen,

itißlanb ju ©affet

auf ber !Rama unb ber Wolga forrjufeijen. Güß ge,

fd)iehet aud) öfters, unb biefes jroar mehr, giß baß erßere,

baß fie mit ben le|ten ©interwegen auß ^ttßlanb nach

Wercbortn-je fommen, allwo fie baß Frühjahr erwar*

jen, um mit offenem ©ajfer nach tEobolef ju reifen.

3n bepben gäßen halten fie fich in Werdpoturje auf,

unb
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uni) bas giobf ©elegenhpit mit ben KX>,cui?otur|em

umjuge^en , weldje baburd) erfahren,; baß über bem ©e*

bürge audj leute wohnen, unb-baher uiwermerlt ein. etwas

leutfeeligereS $ßejen angenommen haben, fo baß id) bafut

einemörce

hier

d •#

gefcbchen fonnte. fold)e

* * i

v m

fe!k beilfgip

fteno fann id). bep meinem

Janbe nid)t cinigai lernen Hopfen barin, meld^

weil fte glauben, baß außer i^ren» ^eßrfe, nid)t wo()i

SRenfcben fmb ,
ade baßin fommenba fawn.für ^njc^elj

JF $ % m Tm % •

anfe^en, jur DanEfagung fürbas aud) rotber ißien.^öil*

: ©ute ja etwas miltere ©itten.unb
t R • j LL/»vJI HfiJiKjr i ' JU'# ^ , f

ürbas funftige anjuwünfeßen. £>ie$

offen

(
burdj, eine 'pflantfcbule, Jbie mfttelft ei

«v t f 4 "» 1 JL# m <# 7 0 • 9m f

beften amulegen wäre, am bequeir.ßc
l

batten 0 ft
* # -m J i +

2öir hatten
r f v t

* w |j * # % *

lief) ju unfern* 9iütfrei fe nad)^ü0iv t»b

jubereitet
;
unb weil nun unfere Svelfe von hier aus nadj

™ ' *
, ffy v

~

6oIiEamsE ge^en fodte , fo.mußten wir
:
fea$ ?Q3erd)oturt*

i’ ifc m|| , * g „

* * •

fdje, ober llralißße ober bas 5Kip^aifcf)e ©eburge an einem

hohen ®ir batten große fuft
i t ä —> _ flffm rft^

^obe bejfelben, ba wir feine ^elbmeßer mehc bie^

»ff

3 batten,

Änmtfd?. i\. 4. If)eit
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furfe 5763 unb 2753. ich &t'efeß mußte, fo

<S&d)tx\ jufammen

fertig.

E$e id> aber £Pevct?oturje ganjltcß vertäfle, muß
idj noch einer frönen ^immelserfcßeinung gebenfen, meld)ß

ficf> hier ben ijien beß Efjtijimottatfi beß 2(benbß eugetra«

bat fünf Ufr

SÖtonbß (A)

bem 3ufd)o«er jur regten mar, fa^e tveit lebhafter oiö

bet jur linfen auß unb fpielte mit jierHcßeü Dvegenbogen*

färben, ifefl auch bon bec äußeren ©eite einen fefjc

Reffen ©treffen, ber mit bem ^orijonte parattel mar,

. unbm £>et linfe mar weit

hatte jroar aud) einen ©treifen , meldet aber in Tinfe*

$ung oes rechten biel unbeutlicber mar, fo baß man i(jn

faum unterfchetbero fonnte. 3« gleicher 3«if entfrunb
I , ' | »

in einer Entfernung bon o^tigefaftr fünften biß fed^e^ett

ffftonbßburchmeffem ein Jjof ober £Ring um ben SHottb,

(cccc) unb bon biefem bringe oberhalb in einer Entfernung

bon o^ngefdfjr jroanjig ©ureßmeffern , mar ein hetter$5o.

gen) d) ju feßen , beffen Corner aufroartß fJunbcn. ©iefe

Erfcßeinung baurete brei> Viertel ©tunben. Enbficß be«

©djimmer, fo ,
baß ber rechte

lebhaften

größeren ficht begabet rote er bentt auch feine 9te,

enblicß bem auß i(jm geßenben betten ©frei-

3 fen

<

4
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fett gar weit mtttffeilte. Sa^auf erfefften oben anbent

^ofe gerabe jwifdfen bem SDionb unb bem oberften Rollen

«Sogen ein neuer Q3ogen (e) eines jiemlicf) großen 3itfelS>

ber mit feinem äußeren erhabenen Pipette ben Jjof berührte,

aber »on einem fefpr blaffen iidf>c war. Sie feilen tgjtrpi*

fen ber 9iebenmonben ßengen nun an fidj immer weiter

unb weiter tu eiftrecfen , fo baß fte ftd> enblicfj um ben
p *'

• * -* ‘+4P 4 4 «* * 4 ^^4 ~ f r W f
'

’ ~ ^ *

ganjen ipimtnel jogen , unb einen neuen jjof.ausniacjpten,

inbejfen äußerem Umfange ber redpte «fltonb ju fielen fam.

Sec fegt benannte ^Sogen aber fdjien ein Stüifcerfdmn oon

biefent Jjofe, fo wie ber 6berfte SBogen (d) ein 2ßibec#

fd)ein »on bem ipofe (cccc) ju fetjn. ^tt biefem #ofe

waren audp ein paar Dlebenmonben (bb) ju fefjen, meidje

ben SJlebenmonben (aa) gegen über ftunben unb ‘iJßiber#

fdjeine t>on ihnen ju feipn fdpienen, wobetp wieberum ju
v

|

merfen , baff bie SRebenmonben, wie aud) biejenigen Sei«

fen bcS ^tofeö ,
bie bem rect)ten Swebenmonbe nälper fiun*

ben , fehr §efie
, bie auf ber anbern Seite aber »iel bunf«

jec waren. Siefes nun fonnte man eine ganje Stunbe

lang an bem Jjimmel fe§en. Sarauf »erfdiwanb eine

(Srfdpeinung naef) ber anbern bis auf ben wahren ^Konb,
» f 1 1 -f JH/v v *

9
J J9 # #1 1 < |. a V I #W<| li R \ W fit

unb einen blaffen jjof um benfelben (cccc), bie noef) jn ber
I T M M ~ M m A * m m m > W m w — MI hv 0 JA flr % A M « gm WM m* 9 J WM A M M V I «fl .

Sßadft um eilf U^r ju fefien waren, unb uielfeicbt nodj

immer ein gelinber SJiorbwinb, unb bie Äälte nalpin »on
ft /iifM f •

* * J <# t v / fi\l 4 ^ f
4 \4j I^ 41 «# 4 iv itf

5age ju ^age $u
, fo baß bas nad; ben Selislianifcben

i« ' ©in#



I

Ufaftttßfot 0.iwoö 4+17 W JOI

©intFietfungen c.emachte $§ermometer ben 8ten bfefeö fd)oti

auf ©rabe (btt) iia^e 13 ©rabe unter o nacf) ber §a !/
war. v/ . \ :

©5 fd) ie 11 fdu gutes ©ßetter

uberbie©ebürge ju feijn;aber weil bie Steife auef) jjugleid)

nad) Petersburg qieng, fo achtete id) webet bie falten

Siorbwinbe, ned) anbere Urfadjen ber $dlte,

war geneigt alles gebul'qig aue^ufteften, unb bem 3we<fe

metnee! Verlangens ndfjer ju fommen, in fo ferne cd o§ne

©efabrbed iebcnß gefd)e£en fonnte.

3d>

tX?erd)oturje

SDtittage 1 U()r

©S war befidubig ein bunner

Siebei in ber iuft, wie bet) einer großen unb grimmigen

Ädlte jjufe^n pflegt. ©twad nad) »ier Ufir erreichte

Dorf öeffonowa
, (0

, ter in ben Gosiva

idj

I >
beliebet

jj&fen 5Berchotur(fd)er weld)e

SÖBerfte »on einanber jetftreuet liegen. 97ad) einem flei»

nen en

Raufern über ben iljala , fam anbertjjalb ©Berffe

burdj bas Dorf

üßerdjoturifcben

Söerfan

einem paar

Seif

djütte erreichte ich

3*1 Ü6r
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1

Mir. ©ie liegen betjbc am £;ala, ber Jlecfe« auf bem

rechten, unb bie £ütte auf bem Iinfen Ufer, emanbet ge»
w ' ^ { W

gen über. ©er Sieben f'.at eine Kirche jur (Erfcheinung

Cbrifli ,
unb ad)f}e!ien ^>ofe, bie bon $SBerdjefurifd)eit

Kofacfenfinbern, unb ton feuten aus bem Kaufmanns»

flanbe bewohnet »erben, unb uberbem jween $6fe Jütten*

bauten, 3Beil id) gerne ton ber ijütte etwas erfahren
*

wollte , fo lagerte ich mich bajelbjl über Sßacht ein ,
unb

befa^e beS anbem, tages barauf bie ijütte
,

welche eben

fein »id)tige$ SßJerf, bodj gegenwärtig eine Kupferhütte

Iff.

©ie J^iifte (teilet nicht nur an bem Hjalö
,

fonbet-tt

auch an einem 55ache Jvxmenfa , ber bafelbfl, nämlich

ton ber Iinfen ©eite in ben £ala fällt. (Es feil ber

©rubenbau fdjon ofmgefähr feit 1720 (einen Anfang genom»

•men haben. $uf bem Iinfen Ufer bes£ jala ifl ei« (feines

(ireichenbeS ©ebürge ton ber ijütfe ben Üjala aufwärts,

worin man hi» unb roieber ©tollen getrieben, auch ©chatte

barauf abgefenfet hat, ©ab ijauptfireteben bes ©anged

foö im Anfänge auf ein viertel Uht mtffernacbtwäcts

gewefen fehn. SOian fagt, bafj ftd; am tage im ©efieine

berbe Kupfererje angelaffeu, ton benen ber (Zentner fünften

g>funb Kupfer gehalten hätte ;
bet- ©ang fep bafelbji ohnge^

fäht eine halbe ?trfd>in mächtig gewefen ,
weiter unten ju

aber immer fchmaler ,
nnb bie ©rje ton fchlechtem ©ehaft

geworben ,
bis fünf unb ein ^albce fachtet breit ;

tont

j
*

i .

••
• SHunblodie
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KWutib'oche ^a6e ein thon ühergefe(jef , auf welchem in

ber fteber ben ©tunte morgenmarts ein Ctuec fH); acj an bfe

fiebenjefjen (adtter getrieben, aber nicht baS gering] teba«

mit erbrochen worben feg j biefer tfjon feb fdjntal unb wi*

berftnnig gefallen , unb in einem nulten fabartigen ©e«

(teine bcjlanben
;

oierjefpen {achter toom SDluntlodj feg

abermals in bic fünf (ad)tct in ber fedjfien unb einer ba I*

ben ©tunbe abenbroirts mit einent&ueerfcblage aufgefafj«

ren worben , es £abe ficf> aber auch bafelbft nichts als

bann unb wann ein Wenig angexogenes Äupfeterj finben

(affen. öbngefibr neun unb jwanjig (achter oom SDIunb»

Iodje fe|te abermal ein t(jon über in ber fechfien unb einer

falben ©tunbe, fo jjroar bem 7(nfe§en nach etwas mt’Ibe«

tes unb fpatartiges ©ejtein führte; eS feg aber folcbeS

ebenfalls wiberftnnig gefallen, unb habe ben ©ang nicht

allein ganj berbrucfet ,
fonbern aud) perunebelt, baß man

alfo aud) auf biefe thone feine Hoffnung bitte fefen

fönnen. sDer©ang fet) ^toar ^infer biefen t^onen wie«

herum auSgeridjtef unb annod) auf bie fünf (achter non

ba auf bemfelben aufgefahten worben, feg aber fe§r fchmaf,

unb nichts als ein wenig SÜflarfaßt barauf ge«

brochen. Ohngefahf breg unb jwafijig (achtern vom

5>iunbloch feg ein Schacht an bie fechs (achter auf bem

©ange niebergefenfet worben. ©S bitten barinnen

nichts als ein wenig mifjpicfelfchte ©Bafferfiefe gebro«

chen, welche (ich bod) auch in ber ‘tiefe, ba her ©ang
”*

- 3^4 eben«
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fchmaler

In ein rot'lbes unartiges ©effefn oerfehret Ratten. 3,ü®

fdjen biefcn liefert unb auf benfelben ^attc man je*u

n>nkn gebiegeneS Äupfer in gatif Meinen Stücflein ge

funben

.

3n

affeS jerfdjüttet gewefen ,
meld^es ©cfdiütte auf etliche

Wer bat

bas baPon genommene mann

ÜBajTevfiefe

gefprenget gemefen ,
nach bem ijatinsfifcfjen djmttenroerf

mmmm fVn ber ©egeub, rno biefer Stoffen

affec mit bohren unb

, hat ein fe()t roilbeö untrfaft marmorn

welches burcf) unb burd> mit bergfcidfcn

ein wenig cingefprengt ijt, häufig

©s hatte biefeS ©eftein fein orbentfidjeß ©e.

,
unb mar bähet) fe^tr fejt, baß

nichts auSjurtdjfen mar
, fonbern

gemonnen merben mußte,

tOionat aufs ailerhochfle mehr nicht
« 9- •*> m W. — T .. V* w -• « wjp » " P . F. « ^ \ 4 # f mf : # * V r

als anberthalh fadster aufgefahren merben
,

aus welchen
f HP *» * ^ ' * » •* * W ’« Ä |

tlrfmhcn benn auch ber ©ang roebet in feinem Streichen

richtig fortfommen fonnte. Sonft liegt baS

ganje ©cbürge baherum an ber Jljala hinauf ganj‘ jer*

fd)üttcf ,
unb enthaft Perjd; ('ebenes ©cfiein, barunter auch

piek Äalf-unb anbere fefjr unartige Steine an^u treffen

gaffen

ffinb.
iji nichts als SÖtoroft

ein
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efh ftebenter ©ee anjutreffen
,
unb man wirb nicht leid)t

eine 2öerjl gehen
,
ba man nid)t ©puren Pon einem an#

bern ©eftetnfmben fodte, bcljer bann fieser ju urteilen

i|l
,

ba\] bas ganje ©ebürge aus nichts anbers als ©e*

fdiitte begehet, wc id>e* gar feiten reiche ©rjc in fidt

enthalt. SOTSan t)at nod} in bem £\afire 1716; aßerlei}

• ©tollen getrieben ,
unb fcf)were Tlrbeit bafelbfl t>mid)tef.

©S bat aber nicmalen ju einer redeten ijiürte fommen

wollen. Die erften ©rje, bie am ‘Sage lagen, finb ge*

fdjwtnb burcbgef;|t gewefen, unb pon felbiger 3ci ( an

war bie jjmttc wie perwapfet, bis enblicf) jber bamalige

Oberauffefier ,
ijerr ©eneralntajor pon *5>cnmn gemerfet,

bajj in bei» liefen, bie in bem obengeuannten marmor»

artigen ©fjletn braten, fo PicI Tupfer war, bajj man
#

1 *

fie ju einem Äupferoitriol gebraudjer. fonnte. Da{jec

fjaf er bafelbji eine £upferPitriolf)ütte angelegef, wo«

burd} juin tpenigjten etwas pon ber pielen .bisher in biefen

©egenben gehabten Arbeit jum Spuren perwanbt worben.

S)kn fahret aud) nod) immer fort in biefer ©rube, bie

o^ngefä^r fünf 5öerjle oberhalb ber ^ütfe am ÜjaU
ijl

,
bei} wenigem auf gut ©lucf forejuarbeiten ,

in Jjoff«

tmng, ber fo fd)6ne Tinbrud) ,
ber ju ©rbauung ber

dpütte 2lnlaj? gegeben f'atte, werbe fid) wieber einfinben.

S9Tan Ijat inbeffen nicht Perfdumet, in ben nddjficn ©ebur«

gen ftd> immer um ©rje ju befümmern, bis man enblic^

chngefä^r in ben 3ahrcn »735* nab »7äö. tn bem ©erjdjo»

3» 5 turifd?en
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turifhen ©ebürge beß ©ommerß §unbert unb fehß, beß

SBinterß brep unb ad)hg 2Berfte Pon ber jpütfe
, ein

paar na$e bei) einanber 'iegenbe erhaltbare ©teilen

außfunbig gemacht, bie man jtoar nid)t pon fonberlt«

hem 3ieid)hum, bod) fobefhaffen gefunben §at, ba§

fie eine wirfh'h erbauefe jjufte unfehalten fennten. 9lah

unb nah finb jroo ©ruben entftanben , bie .je|o unter

bem Sftamm bet .ftunbfdjoforoßfifdjen unb ©ifcpßfifhen

©ruben befannf, unb nur §unbert gaben Pon einanber

entfernet finb. ©iefe liefern nun i^r ©r$ nah tiefer $utte,

SSJlan fann jwar in ben ©ruben beß SBinterß niht arbei*

ten ,
aber boh ©rj bauen §erf%en. 7(uö folhem ©tja

fommen/oenn man einen Zentner in ben anbern rehnet,

anbertbalb biß jroei; $funb Tupfer. ©aß ©rj fielet

einem fhenen gelben Äupferfiege gfeih, welcher in ganj

unorbentli'htn fhmalen 21bern mit einem fhtuarjlihett

ö-uarj permifht ijl, ber eine ganj befonbere ©igenfhaft

an fth bat /
bag er nämlih nah unb nah graulidjt wie

ein letten, unb bernad) burhfihdg weijj wie $S3ajfer wirb,

unb bie TCtrf einer QMenbe an fth nimmt. 3Benn man

baß ©rj burhfe|et ; fo fefet fih unter bem jtupferfönig

noh eine anbere SWaferie, bie bem 3Bo ifram gleihet, aber

fhwererifF, a(ß berfelbe unb baß Ä'upfer, unb beren be«

fenbere ©igenfhaft noh $u unterfuhrt gebet. SOlan bat

gegenwärtig groge Hoffnung fünftig in ber Sftaije ein ©r|

ju befommen, weiheß ber ftgen ^)ütte »abrfheinlih
'A - i :Z ' »id

/
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»lei jufräglicber fepn mußte. <5ß ifi bre» unb jwan^ig

unb eine (jalbe ©er#e wn f)fet entfernt, fliehet

grün auß unb ifl einem »erfleinerten letten , ber meifien«

flfdjenfärbig ,
bin unb wieber aber rotfjlid) außftefjet, unb

on »ielen ©teilen I6cberid)t ift , fe&c äfwlicf). 9Ran f)at

wirfItd) In biefem 3®bw eine ©tube bafelbjl angeleget, bie

man wegen bet 9lälje beß Bad)eß VTiaßftta, tTZjaorrtins*

toi J\uöni£ nennt. 71uß bem Zentner ©rj befommt

man jwet) 9>funb reine« Tupfer. €ß giebt im ©djmel»

jen wenig SKofcflein', hingegen biel feßwarj Tupfer. 9Jlan

bat noch «inen britten Drt unterlaß anbem i£tmi, bre > unb

acbjig ©erjle »on blefet Jütten entfernt , junäcbff bem

SDerfe £aptteu?a, be» bem Berge Ttogufina, roofelbjt

aud) in btefem 34ce »on ben ijaliftyen Bergleuten ein

anbert(>alb(£llen breiter unb etneQjlle biefer ©ang erfdjur*

fet, unb bet} »iec §aben lang »erfolget worben. SJlan bat

aber nach einer ^wepmonatlicßen Arbeit unb angeßellter

5>robe mit geputztem CSrje gefunben , baß baß <£r$ mei«

flenß eifen^afeig ijt, unb nur etwaß wenige« Ble» auß*

giebt ,
weßwegen man eß je$o ^at liegen (affen, befonberß

auch »egen ber geringe« Thtjaljl »on Berg euten
,

weSdje

nach Tlußfage ber fciefigen Reiftet ju Betreibung fo »ielec

0ad)en »iel ju geringe iff. .

•

1 ? .

gu ben Jütten ber fcieftgen ©erfe geboren i. eine

©cbmel^utte mit »ier Briefen unb ein ©armadjer^eerh

j

2. ein SRoß^auß »on adjt beerben jum SKoften beß Stob«

fleinß.
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<5s ffl t>or biefem eine ©fasljüffe aud) eine Äup>

fern>u|Ter()ütte gercefrn j 3. ein Äoglenmago^in
; 4. eine

©iefe 5Berfe roerben »on bem 2Ba|Ter bei

.fpotje ein unb jroeg ©ritfCl 2fefd)in, luie bie länge fedjs unb

breiig gaben
,
unb bie Greife »ierjehen gaben betragt

, Ml * ^ JMkkJk j~
jp %

iaufgefd)n>ef(et ijh 93*an bot ign 11ad) ber e

bergrogerf , nämlid) in bie .£)6be um jtueiyunb

?(rfd)in, in ber länge unt bunberf unb bret) unb »icrjig

ijierju gegbrfnod) ein iöorratbeteid)

bober

«f)er bret) unb nitrjig gaben lang
; jn>een gaben tief, unb

jtuölfgaben breit ijt. iöet) biefem Sßcrratge bei ®af[er$

;nncrßi,9Ba||ec ba*

ber Seid) ausfriert.

ein Aauö für ben

Werten

Quitte fielet man- neef

eines für ben Ober'

1/ unb

3d) hielte mid) gier bis ein U(jc nach SHittage bei

toten ©ec. auf, unb fegte meine Steife fort, fam audj

gegen 5 Ugr nach bem ©orfe iT5elcct)itia
, fo am Äjala

litat? 1 aus

ruben

2\aonotfct)tn$t. Jptcc lieg id)

fd?a, £oitfd)ofd) unb Patfdjofd) bes Staats unt

teben Ubt in

0 9 ft
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fallen nur eine Worfle unterhalb bem Orte, ba id) barübage»

fa^reit, ijn ben Hjula. 0paf)6ot 0elo aber ffca* an bem

23ad)e tThijfinfa, ’ber gleidjfallß eine ®erfie unterhalb

in ben £jala ; füllt. tiefer, Slecfen £at eine Äird>« , bic

bem nid)t mit £ünben gemachten (Silbe^iunferß jjfcnlan«

beßgetotbmet t|l,

£auß
,

unb hier
l

2öoquiffd)e ^Bolpnung

ein; 5>ojl*

3d) batte

«inen tag »orfter jemonb tooraußgefebieft, bet ein (Saro*

inetcr füllen, unb feine £6()e ben $ag über roabrnebmen

«fit,
1 v f 1 r •

fonnte, welche
Iß f 9 * s

.

w
,

w T « 'm M <

befanb. 2fd)

i ^ f ff*

.95
1—

.

100
^ariftfd)ett $u§eßH 3»d) Reffte namlicb nid)f Itaker unterhalb ben

©ebürge biefe ^>0^6 mit 35cquemlicf)feif roaljrnehmen jt

tonnen
,
unb badete jugleicf), bie SRenge bet

<

2öa^cne^

mungen mürbe (feinen @d)aben nad} fid> jie§en.
,

(Den «ten um ein U(jc. nach ®iitternod)t reifete id)

weiter, unb fam über bie (Sache ^febumfaena, Snifoo*

Äaufern

^sbufcfyfr

»es (T'iürgenö

* f

(Diefe

V __ \ * * * 4
^J

1 *
t

ich bom Vorigen Rieden baß (Saromefer fd)onroieber §at*

te borauß gelten laffen, fo mar eß bei) meiner 7(nfunft fd)ott
\ 1 j ^ I ? 1 1 4U 4/1 f iJI

roieber gefüllt, ^d) ^icfj eß bon hier biß fed)ß Ubjr §an*

biefer Seit

erwähnte

(Xfcporna aber ge^t nad)

Pavba,
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Pat»6a , unb fommt erjf miftelfl beffelben in ben ßjafa.

Heber Den Paoöa fahrt man auf biefent ©ege jmepmai..

SDie 3^bufcl)fi befielen aufl jrnep Raufern , bauen bas

eine einem ©irff>e gehöret/ toefd^ev Den Fuhrleuten

Srdnbfroein unb ijeu für ihre $>ferbe oerfauft ; baß an*

bere, fb erfi biefe« 3af)r mieber erbaue« worben, <fc eine

SoKtoacb^/ bie »er biefem jroar immer gemefen, feit

jmamtig Sauren aber oöUig eingegangen mar» @ie bei«

fjen Pobpauötnefte 3fibufft)fi/ meii fte unterhalb unb

gleicbfam an bem Fuße be« Serge« Pauöa flehen , über

melden man ju gehen pflegt, rnenn man in biefer ©egenb
* 1- ^ ä ft -_ jm.

über baß ©ercboturifcfre ©ebürge reifen mifl.

©eil bie Ädlfe burdjbringenb mar, fo oerfud>te id)

baß Satometer uon §ier au« nach bem Serge fo uberbrin*

gen $u laffen , baf$ id) nicht notbig haben mochte eß erfi

auf bem Serge ju füllen , fonbern eß bafelbfi nur Wfju*

bangen* 3$ beforgte ,
bie $d(fe mogte nicht geflutten

fidi mit ber FüKung beffeiben in freier iuft ju befd/dfttgen.

Tiuf ‘allen Faß aber fcficfte tid) einige feute »orauö
,
um

ein ^euer oben auf bem Serge anlegen ju lafferty mobureb

ich juin menigfien ' etmaß uor ber grofien Ädfte gefd)ü|t

ju fepn buffte, ^dj fofgte gletd> nach, unb
:

erreichte

nm neun Uf;r uor ©ittage bie oberfie Jj)&bc Serge«,
, <0* \ ^ w * » * Jk

ju melcher man auf bem©ege, beit ich nahm, fommen

fonnte. X)tefe ifl ofjngefdf)t ein drittel ber ^o^e

bedganjen ©ebürge«, mornach man fich folglich auch in
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I
, bet Sifdjnung ju riefen ^af. Saß Barometer roieö

jtto ©funben fang
, nämlich ton neun biß eilf Ufrr, 153Ä.

<56 n>ar benfelben ganzen tag nicht bie genügte Berän«
• li • * l * 1 v * > * * f * *1 y y

I
betung in bet £uft ju fpuren ; eß gteng fein iBinb , unb

»ar feljr fait. 3n biefht Umflänber. roieß baß ton mit

bißijer gebrauste Thermometer oben auf bern Berge

Patba tot, (nad) Saßrenheitifcher <£intheilung ohnge»
^ » , *, ^ ,

* .

fäl)r 26 ©rab unterj o ) tteßttegen id; au cf) öaß Baronie»

ter nicht aifjuvoeit tont Jeuer, unb bemfelben gegen über,

an einen Baum aufi)dng(e
,
bamif baß Üuecfftlber ton

ber Äälte nicht in einen gar ju engen £Raum jufammen

gezogen, unbbaburdj auger ©fanb gefegt »erben möchte

feine ttahre jjöhe anjujcigen. Sa£ aber baß Barometer

richtig gettefen, unb burdj : baß 5ühretl feinen ©djaben ge»

litten hatte/ baton bin ich nad;gehenbß in bem Sorfe

2\yrta überzeugt werben ,
ba baß Öuecfftiber an baß

(Enbe ber SXö^re
,
nadjbem eß bettegt worben, mit einem

fiarfen Tone anflief. Ser £err Prof. 11löfTet* hatte

nach feiner $nfunft in ©oltfamef bie JQofic beß ^Saro*

metetß nicht ttahrnehmen können, ttie id) nachgehenbß

ternahm ,
»eil bie barometrifcbe iKo^re, beren er (id) tor»

her bebienef, unterttegenß einen 9ith befommen hafte,

unb er nur bicfe einjige bet (ich führte. 3ch gfaube aber,

bie ton mir teranjlaftete Beobachtungen fetjn jureidjenb,

gerne (fe folgen für bie J&öhe beß Bergeß barauß ju jie#

|en. 0. Cm
©0
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£ö(je

5Berfte lang

I 1 I
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fulpr id) von Ziffer 4jo()e an »leb« eine gute SEReile ui

W>drto, bod niefit fteil, fonbern in einer gemdligen 2(6»

fcdngigfeit ,
bis id) ent>Iid)£e6 2lbenbß um bret> 1% ngd

bern £)orfe 2tyiia fam, roefd^cg an einem S&ade g(eid)eö

Siemens liegt. berÄ

töaronen uon |Stvoc|anoiv. u>flf ben meiner 21 nfunft

* / v

hier bie jjohe bes Barometers

* gerne nod)

Durd bie»

B« ic

fafje mid) -ueranlajfet mid) Wer

jjöbe

S)iitteniad)t hoffte

jefcen , beftdnbig 2602.

i«

2fd berließ

$01itternad;)t

Borgens in ben

Äo(tjo^ £)iefer liegt and) an bem Bade 2\yria,

roeldjer enblid

ben Äofiwa

$Bcrfie Wer

> <5

6

mar biefe 91 ucl)r nod .ungemeiit

faltj bod) um meinen ©innen nidf suoiel .^u trauen, ^ieng

td> (»ier in bem Rieden bas 'ifjermometer auf, roeldeö be$

SHorgenS unt 5 llfjr 214 ©rabe ( nad öer Safjrenljcitii»

fd«u ©iatheilung 41 ©rabe unter o ) teigte. ‘

,

Fuhrleute

9Äan {jorte

uitb D(jren

(lagen.

*

V

1
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Ragen, ©ec Niedren hat eine $irdje jur heiligen ©rep«

falrtgfeit, nebli ben -ftebgnaltären ber 0etfcf)ocifcf>en

©unberthätcr hinten unb ^coboft, unb tTftcolai be<5

©unbetonter®- ©ab?

9

finb adjnehn ijöfe ©trogano«

»ifefter Saucen ,
rockte ftdj über bi'e Äälte biefeß £rte$

febr befchroecen ,
unb borgeben ,

baß baß Äorn gar feiten

ju feiner SKetfe fomme. ©ie meifie Sftahrung bevfelben

bcfHet in bem ©ilbe, baß ^icr jiemlitf) ßäußg fället}

»orneßmlid) aber giebt eg fe^r biele (Slenbfljiere, roie fie mie

bann innerhalb einer ©tunbe auf ein ©u|enb ©tuef $uitt

5tauf anboten. ©aß ©aul unb bic Bunge biefer 'S^ier«

roerben non ihnen für ieeferbiffeu gehalten , unb id) muß

befennen
,
baß fie and) niißt übel geftmeefet haben,

öbengemelbtem Slecfen gegen über liegt Äoßwinstoi

Hainen.

2fd> fuße »oti hier um jteben Uhr beö Borgens ab
,

unb fam ohngefahr fiebenjehn ©erffe bon hier einen ßo«

hen QSerg , ÜDifm: tarnen genannt
,

toorbep
, bec

aber be^ bvetj ©erffe jur rechten beß ©egeß blieb. <£nb*

lief) fam id) oormitfagß um jeßn Uhr in baß ©orfl^oßtürt,

bas an bem $iu(fe gleiches Sftamenß liegt, ©aß ©orf

beftebet aus brechen i)ofen ©troganoroifdjer Q3auren.

©er ©eg non bem glecfen i\oftjoß an biß hieher roac

gegen ben üortgen ziemlich bergidjf, aud) roegen ber (Iren*

gen Äalte ungemein befcbrocrlith* ©aß $hcrmonicfe*

r.cioS.tt© - Äf roieß

3^. 4 . ^heil.
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wie« bei) meiner Tfnfunfein biefem ©orfe 238 ©rab, (nach

.
I

** «V
f W * ' A \

bemSa^ren§eidf(^en69©rabe unter o) SJtan fafje

tifrgenb« etwa« uon ehern 93ogel
,

hingegen beftänbigen

bünnen SRebel, n>te id) e« fd)bn mehrmahlen In ftrenger

feilte wahrgenommen habe. Set> bet ©infahrt in ba«

2)orfirnißte man über ben ^fujjlgehen, ba man mirauch

einen (jo(jen Scrg
,

ber ohngefä§r je§en ©erjic oberhalb

an bem ÜRofjwa jiunb , unter bem Sftamen tPofftry

Äainen (fpi(jiger Reifen ) jeigte, ber fehr na(je $u fet?n

unb bem £>orfe gegen über ju fielen festen. SKan jagte,

bajj bie ©lenb«jagb hier noch »iei flärfer, ah in 3\ojfjofj

fei). 2)enn bie © lenbe fofien bieder einen ihnen fehr anfidn#

bigen ©trieb haben, weswegen auch bie $agb ben Sau»

ren angenehmer ijt, ah ba« Ticfern. ©egen ein Uf>e

nadjmiffage« fuhr id) weiter , unb fam über ben Sad)

Pafd)foDfa enblidj nad) bem SDorfe t17olrfcban ober

iTJolcjdjanstfaja, ba« nicht mehr ah jween Jpöfe
\

©troganowifcher Sauren hat. ©3 liegt an bem Sache

tt7oltf<l>anfa
, ber in ben Sach ©fü)ifman fällt. 3ch

fam hiererfi um fünf Ufjrbes Tlbenbö an , weil bie ©leifet*
ä § % '

, _ . IV
r

be« SBege« fehr tief waren. S)ie ^fetbe würben haben

halb lahm, unb ben Fuhrleuten erfahren einige ©lieber,

fo bah fie mir fehr anlagen fie hier recht auSrufien ju

JaiTen. gewährte ihnen ihre Sitte, unb blieb bi« unt

SDiitfernacht liegen, welche« auch weg*« ber ©olbaten.

*
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unb übrigen ^Perfonen meines ©efolgeß notßig mar,

beren ©erlitten rticf)C gut t)or ber $älte bermaurt mären«

“Mcßt ©erfte bott biefem ©orfe mußte id> über

einen 25erg fahren, ben man 2\o(faja (Bora nennt,

meilen bie $ahrt barüber feßief abhängig i|f, unb man

in beßänbfger Surcßt fetjn mußte, baß man mit ben

©dritten umroerfen mürbe; aber auch fo mof;I uorber,

als hernach biß ju bem folgenben ©orfe mar ber ©eg
fehr befcßmerlid). 3$ erreichte ben isfen beß ©or»

genß um hier Uftr baß ©orf tCfctnCman, baß an einem

53adje gieicßeß SRamenß liegt, meldier funf;eßen ©er»

ße bon §ier in ben Sjjfuß 3aiwa fällt. ©0 biel man

äußerlich urteilen fonnte, fo freien eß, alß menn bie

Äälte bisher jugenommen ßärte. ©aß ^^ermometec

fehlen eben biefeß angujefgenjbennin bemfelben batte fidj

öl eß D-uecfßlber in ben größeren untern (Xtjlinber ge*

jogen, ba boeß an bem engen 0l6(jrlein bie (Sitttbeifun*

gen biß auf 260 (nach &ec 3'al trenbeitifdjen (£intf;ei*

89
lung 95— unter o) giengen. Ob ich nun gleich

bermutßef, baß mein 3nßtumenf einen fehler gehabt

habe, fo fonnte er hoch nicht auf fo- eine erjlaunlirf)e

71rt bet> einer gelinben Ääfte angemachfcn fepn , unb baber

iff niiht ju jmeifeln, baß bie ^älte außerorbentlich groß

gemefe« fet>. 2?d) mußte hier roieber anhalfen
, bamit ßch

meine ieute märmen fonnten. J)aß ©orf befielet auß

T 1
. Sf a fieben

i
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(leben ^aitcc^ofeti
,

bie ber $rone gelten. SRac^bc

m

jid) bie ieufe gewärmt Rotten, fuf)r tcf> wieber ab ,
unb tarn

vormittags um 10 U§r nacf) ©olttamsfaja , unb traf

^fet meinen J£icrrn Softegen gefunb unb voofpl an.

£)iefe ©tabt i;i anfefm'id), unb bat an fid> felbfl

unb in ber Sftafje Viel befonbetes , bas aufgejeidjnet $u

werben oerbienet ; bcSwegen mir gerneben ©ntfcfjlufi fafj*

ten uns f)iec etwas aufjufrafien. ^d) will alfo mit ^5e*

febreibung ber ©tabt ben Anfang machen, ©ie ijl an

bepben Ufer« be$ Stoffes tlffolfa erbauet, unb enthalt
«I«

ofjngefabr fed;S bunbert ®of)nf)ctufer , a • fe non ^>ofje,

beren biele jebod) fefjr bequem gebauet finb. Q3on offent#

fielen ©ebäuben beftnben ficb an ber lüden ©eite 1
. jwo

fieinerne ^auptfirdjen
,

eine für ben ©ornrner jur ^eili-

gen fDrepfaltigfeit ,
mit jwo ©ommernebenfirdjen, bie

eine $u 3ol?önnes bem SSorlaufer , bie anbere ju flico*

laus bem 2Bunberf()äter. SDie anbere fieinerne ipaupt*

firdje ifl-ju ITiicolaus bem 5Bunberfbäter ,
unb wirb,

weil fte eingefjeijt werben fann
,
beS SBinterS gebraucht.

5Diefe bepben Äirdjen flehen nabe bei) einanber, unb f>abett

einen gemeinfcf>aft (td>en fteinernen ©foefentfjurm ,
unter

welchem ficb bie Äanjlet) befinbef. £)afelb;l »ft auri) ,baS

3o'fbauSunb baS ^auS beS®oiwoben,bet)be »on^iofj, bas

©efängni 5 nad; ?frt ber ERuififcben gemeinen ©efängniffe,

mit einem Djtrog t>on aufrecht jlebenöen halfen umge»

ben ,
unb acht ©chenten. 3n>(fd)en ber ©ommerhaupt-

firdje
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firdje unb ber Äanjlei) ifl eine 'fleinerne pfarrfirdfe tut

bcn QBinfcr jur (Schutt dfjrijtt, mit einet fleinen Sie»

benfirdje jur Tiuferilehung £l)viftt. 5Han jettet von

blefec Seite brei) Hauptjlcajjen: eine $ut Srfcbeinung .

4 * *

(Ebriftt ( bot;ojaolcnet
!

aja ) oberhalb an bet Ujfolttf.
* *

%. ^ _

SDarin ift eine fieinerne Äirdie für ben hinter $ur Sc*

fdetnuug (Ebrifit mit einet Sftebenfirdje ju (Tiemcns,

bem Svomifcben ?)ab(l. So;) bem Snbe biefer ©trage

Ijl ein Slonnenfloßrer Gpafjtoi/ worin fid> eine fleincrnej*

^interfirdje illarien ©d)u£ unö ^urbifte befnbet,

unb eine ©ommerfircbe jur Serflarung Cbrtfti ;
bepbe

ftnb unter einem SDadje unb blofj buvcf) eine fieinerne

5Banb unterfdiieben. 3^* boUerne’ 3ellen bienen bet

Tie tiffin unb ben Sflongen jur ßßjO^nung, unb eine §ö(*

jerne Ringmauer fd)lie|pc aiie ©ebäube Des fticficrS ein*}

£)ie anbete ijmuptftrage ift ©paffaja, weiche in bet

untern ©egenb bes llffolfa ift
; fte (jat eine-^einerne

CSÖintecfircbe ium Srjengel illtcbael ,
wobet) eine Sie#

ten “Silbe unferö HeplatttbeS ift. ©0 beftnbef ftd) auch
H f

.

^ 1 1 ^
In biefer ©tra$e baö Siat^nuS- Tin bem Silbe berfelben

aber ift ein SRondjßflofter jttt Himmelfahrt <£l)tifti,

worin ftcH jwo fieinerne 5?ird)en beftnberi ,
eine für ben

0otnmet jur ^immef fabtrt (Ebrifti mit einer fleinen 5öin»

ternebenfirdje jur Serfunbtgung JTJariS, bie anberes

auch für ben ©ommer ju ben heiligen Tipofteln petto

$ t 3 unb
— w V w m « 4 «T * t 1
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unb Pmifo ,
mit einet ©infernebenfircbe W!ict)aifa

lTJdeina, jroo fleinerne Serien, unb eine (joljernc 3cl»

(e pon ^rt>o ©ruben. (Sine fleinerne SKingmauer fcf) I iegt

offe btVfe ^loflergebdube ein. 2>ie briftc Jjtauptflrcfjc beizet

bie tPcfcbormifit e ,
unb geltet pon bet Uffblfa ab*

tuärfß. 3n biefer ftnb in bet ©egenb bet JJtauptf'irche

bret> unb achjig Äramläbcn, jtuep TIrmenhdufer ,
ndm«

(i<^ eineß für baß ©annßpolf, unb eines fürbaß roeiblt*

cf)e ©efcfylecbt ,
hier einem ^nroobnet3wan@uovt>r$ow

gehörige ©aljfot ien
,
bapon eine leet liefet. Tfuf bet

rechten ©eite beß ttfifolfa ifl eine .^auptflrafje, bie ©o»

fcoroifche genannt. Hn berfelben finb Pier ©djenfen, eine

aifgemeine SSabflube unb Pier unb Pierjig ©aijfotfcen,

bapon pierjehen bem J^errri ÜDemibow, eiife bem ^errn

Cuvtfcbenninitow, s»obem Älojler, acht bem <£in»ofj»

tiern &oflotvfci)tfd)i£ovt>, acht bem ©uvoivjow ge^o-

ren, Pon benen aber Perftyiebene nicht im ©ange finb,

fonbern feer flehen. $afl bet) ben oberflen Äothen ifl bet

25ad) Itfänfa , her nur ein paar ®erfle Pon. bannen

entfpringt, aber bafelbjl in bie ttflolfa faßt» ifaum

jjehen ?aben unterhalb ber ©lünbungbitfeß ’-Öadjeß ifl bie

Sölitnbung beßfieinen (Sanalß,»eichet auf jtt>o CEBerffe fang

ausgegraben ifl, um baß ©after auß ben ©orä|len

absufuhren ,
unb bie ©egenb um bie ©aljfothe«

außjutröcfen. ©an nennet i^n in hiefiger ©prach«

2^opane;. ©ie ©ünbung beß Itffolfa jum 2\ama

ifl fieben ©eri ;e pon hier entfernet. &»
©ir

*

f
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ffiic lebten in ber gaflenjeit, bie febon nut bent

i5ten bei SSBintermonatß ihren Anfang nimmt ,
unb itdj

erft mit bem <£()rijttage enbigef. ©$ mar ein [wenig

mu&fam Steifet) \w ©peife ju 6efommcn ;
t?ocf> fam uns

ber Aufenthalt eines gewiffen »otue^men 2)cutfc^cit ju

fiatten ,
roedjer ^ie^er in baS ©le ö netfd)lcft war t

unb

fefjon bie ©inridjtung fo gemacht batte ,
baß eß ifjmaud)

in bet S*afien$eit nidjt an gleifche mangelte. ©r fc^tcftc

uns a(ä feinen gleifdjbrübern ju Seiten etwas non feinem

23orratf) ,
ber unß trefflich wo§l ju flatten fam. ®et

Umgang mit ben hiefigen ©Inwohnern, als welche $u mefy«

reretn Umgänge gewohnt finb ,
war uns aud) 1 jt $u*

»iber. 53efonberS hat uns bie £oftfd)feitunb bas freunb«

fcbaftlivbe ‘Sejeigen beS Jjerrn Demibovos, eines wür»

bigen ©o£nS beß £errn ©taafßrat^S iDemibows öfters

*u i§m gelocfet. ©eine grau beft$t eben fo niete Artig-

feit. Die Äinberjudjt in feinem Jjaufe tfl etwas l&bii-

<beS ; man fielet (ie feiten in biefent ianbe non folget ’Mrf.

Äinber non fünf bis acht Sagten fe^enfe^onfo manierlich

unb gefittet aus , ats wenn fie weit alter waren, ©ie finb

aud)Jn ben Sprachen unb anbern nu$lid)en SBijfenfchaf»

ten nicht nerfaumet. Der ^err Demt&ovv {jat eine or#

bentliche Upettytt, banon er jebe Ttrjnei) fennet unb ihre

SEBirfungen weig. ©r i|l auch «fa 9r0^c üebfiaber ber

natürlichen ©cfd)id)fe /
befonberS ber Ärauterwiffenfdjaft,

wie er bann nicht nur eine große 9)tenge in papieren ge#

4 troef«

«’

*

#
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?r fjaf, fcnbern

terfilefft
3
,^

l
/ £, ^

,

* 1 4 4 JLj* (JpJ jp, P i — A,
' * Ph i

eine für biefe idn&c gcroifj f&mgtidje

-+ %

einen
. *

^ieftgen

too^nerS Dc.rT n^fommcn fepn. (5r fiat ficf) ober bet)*

t *
r

•
' # I) i

* *

J-i* / /j - - * j - j i**. ui Ä ^
naf>e nu<? affen 93orurtbeifen fterauögertffen, unb befummelt

fief» um feinen Wenfcfien
,

ber i(jm etroa fagen foffte

:

3u n>aö tiufsef biefet Unratfj ; was bat man f«r©mfortt*
i

* I # * * * M ff Ay .« <t» ) " / " ’*
< |

g „j * » * -
"

#
"

*
. ^

\

men bm>on? (Jr «jhHf, baß eö ifjm erlaubet, ifl ein un*
^

’

' ffcj* % J-i i i iir !;!/ f
fViff ,

. t
*

. r
‘

r p ;*>

fcf)u (bigeg Vergnügen an ben v3efcf;opfen ©effeä ju haben.

533fr [ernten auch fiter einen imbern lartineri Wann fennen.

•Serrn £uttfii>imtnnoro

e in

fSefett

roier fein
X *

§aite bama^fs cineit
1 1 *_£ f» j - jj» * « f *+ - T ^ - '

^ — * Ä

2)ien!l bei5> bem 3öffamfe, T)at fern aber feit tiefer %ät
- * * P • Ai 4l i *• * m m «?

™
_ » h

flf

j^upferb ütten fo rcofjl
^ A «*

,
unbnt

fceft&f unCerfc^ tebltc^e ©aljfö^ch
' 4a 40 « t - A. . — ü - _ _ I

nen

war nor

unb'
:

ein
4 » * «*

ti j

miifeibff er non bem

erhalten

er»

©t

jururef gefbinttien,

einen

Aammcr lagt unb an
.# • ** • 1 Vdb^f J

"*

Sarbe bem ©olbe gleicf) ij?, ju machen unb ' ju
i ll J 1 ’ i ^ * V?^ V « ^ Km*. f*' Jp. i# % t P^m 4, P V Jfc «Jk#' , Ml' P «i * . A M. . a

rieb

fc^on einige Raufer

außer»
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/*

i

gm begriff toon -bem hiejtqcn oafymefen ju befommen,

unb ju biefem t£nbe fo roogl aUe Brunnen als j\ot^en be#

fud)f ,
unb was mir nothtg gejäjtenen, batoon aufgejeich«

net. Unb ha id) §offm rann ,
cs werbe biefe 3iad)tid)t

einigen meiner iefer auch nicht unangenehm fcijn, fo trage

ich fein Sebenfen biefe! be mifjutheilen
,
wie fie mir bet)

meinem erften ^ufjeicfinen in bie §ebet geftoflen iji. ©ie

folgen ade in ihrer Drbnung. Die groge ^ot^e ;i(f Hi*

fiesfaj« ,
bem bieftgen ijerin ÜDcmi&otv zugehörig, ©ie

flehet auf bem rechten Ufer beS Caches llfinfa. Die

(Salzpfanne ijf eitf2fofd)in lang unb flehen nebfi bretjSSier«

tel 7(ifd}in breit unb acht SS5erfd;of tief, ©ie wirb toon

«inem ©alflbrnnnen unterhalten ,
ber feinen gnbern 3tamen

als bie £otge, bat unb im Durdjfchnttf her? j.'henSCeifchof

breit ift. 55iS an baS ©affet redjnet man non bem oberen

1£beil besSrunnen je^en gaben. Diefer Brunnen aber reiefjt

ntd)t j
U bie ^otge üollig ifu unterhalten , baher nimmt

man bie©ohle eines anbern Srunnen , ber (Deel CMbler)

beigf/ S
u beffen Durchroeffer adjf ®erfchof be#

tragt, feine ’Siefe aber bis flu bem©aljwajfer ifl acht unb

ein halber gaben. Crm <öalfl wirb m toter unb jmanjtg

©tunben gefod)f
,
unb biejes befielet auß.acht unb jwan.

gig ©Scfen. dpierju braucht man fteben Klafter lang

$o!Ä ,
b. t. fieben cubifche Älaftcr. "2luf eine ©aljwoche

gehen achfjehcn tage, innerhalb welcher toierjehen ©alje

gcfod;t werben. Sei) bemSrunnen werben fed)S ©affer*

• gie§er.
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giefjer, (tPoboliw) gegarten, tpeldje mit einanber je

jtocen unb jroeen atte bret) ©tunben abroed'fefn. (Sine

jebe gartet) aber liefert in biefer gefegten Seit 200 Corner
*

©aljtooffet ju ben Äotljen. 3. Slactowefd)tfd)cnefa#

ja
, ( jur 93erfünbigung ffiaviü ) gebocktem $errn ÜDe*

inibovv jugeborig , auf eben ber ©eite fces Q5ad>eß Ufin«

Ja. ©ie ©aljpfanne ijl jefien unb eine f?a!be 2(rfd)in

lang, jefien KrjiJjin breit, unb fteben ®erjäi)of tief, ©ec

baju gehörige ^>aupffaljbtunnen ijl ber obengenannte ®<»

t-el. Sur iöe^ülfe nimmt man notj> einen anbern @0*

toi ,
meldet ad)t SBerfd)of breit ,

biß an baß ©aljroaffer

aber jefjen gaben ijl. (Einf©alj roitb in Pier unb jtuan*

jig ©tunben poüig außgefodjt, unb [erfüllet fünf unb

breiig ©aefe, tooju man bei) jefjen gaben «Spolj unb

mejjr gebraucht. Sine ©aljmocbe befielet auß fünf unb

breiig $agen, in meldet jtoolf ©a(je außgefodit »er*

ben. ©ie ber SEBaffergiefeer ijl ber Tfnja&l beiy

ber porigen 5?otf>e gleicf). |©ie tpedjfein mit e nanber aüt

bicrtfjalb ©tunben ab, unb gieren in biefer Seit md)t

mel^r ©o^le auß, alß bie bet) ber porigen in brei) ©tun-

ben. 3. Piofoptevcsfaja 3«?ana

fielet auf eben bet ©eite bes
,

Q3ad)eß Ufttifa« ©ie Pfanne

ijl, wie bet) ben übrigen bem ©urowjov» juge^örigen

Vi Äotfcen.

1 * #

teerten Ütuffife&e Seiner we&ro oerlianben, baw&

1$ auörröwo bie Crllüamg gegeben habe»
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Äof^eit. 'Der Brunnen fiat mir brr ftof^e gleiten 3ta*

men unb ift obngefäbr jeben '©erfdjof breit, unb btd

an ben ©runb breij unb brcpfjig, biß an bie ©aijfobi*

ober fed^fteh klaftern tief. 35er ©ebalt »on ber ©ohie
S 9 Ip'

betrügt neüntwnb ein ba(6 $et£. ©in @al$ von fteben

tittb ij^tiäthpg

wer

Bcftcfiet

alj
,

bie
c
Hkfferfd)6pfer

»uedjfeln riltt einanber alle brep unb eine viertel

ab
,
unb fdjepfen bet) jeber

a

**.«•: ©re bat' eine

rinn«, bie tftooif flrfcbinlang; cilf ^rfdjitt breit,

28erfd)of

* ,

innen

, ben man mit ju

“Das$oIcjtifH>d ,f unb ift^
.1 v 4b. ir

w

erbeö erberen Iji neunlötbig / baS and bcm an«
1 * ^

«1 % 4j|

tieren beträgt ‘ neun unb ein halb iotb. ©in ©afg wirb

in; wer funb Ijibahjig ©funben gefeilt, unb

wnb jmanyg bis breiig ©äcfe aus, rooju man jroölf
m. .1» ll W ^ . —

Saben Aolt ocbe behebet

unb jtt>an$ig 'Jagen
,

innerhalb weither jmblf ©aljc auö

gefod)t werben. @o()(e

nen fcbopfcn, fmb in eben ber “Mnja^I, unb n>ed)feln mit
jfc: u « # ^

• 1 ^ ^ * jtk jj

einanber eben fo ab , gießen auch eben

als

I
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* 1 v

V • if # ? X

als bie bctvöer Äotf>c t'lifitöi'ajrt. 5 . 2fn6rccw8faja

Äoflotvfctytfjd ifowa, auf eben bicfer ©eite beß 2kd)eß

Xlflnfa. £>ie h«W 3$&wg« ©aljpfanne ifl »« bet^

tTiifdefaja £>ie bafelb|l au?$ufocl)enbe ©olile wirb-auß

ben <Saljbrunnen ber iTufobfaja jtigeleitct, unb jur 2xt)!*

hülfe ifl nod; bet obengenannte ®rel oon 2Magotccfcfy*

tfcbenefdfa. 3n Pier unb jtoanjig ©tunbcn rt-ivb eilt

(galj Poti brepfjig ©aden gefod;t. Sine ©aljwod;e be«

flehet auß ad)tfeoen £agen, worin jwöll ©alje gefegt

werben. 3» jebem ©alje werben bep jwoSf klaftern £ofj
* * * w ‘ < # . > # : JT

oerbraudjf. 9JUt bep ifuten, bie baß ©aljwaffer fd)öp«
wmw *&' 1 L 4 ™ • - * f P# |f <r # J- • y i f # 1 m i fl # _J

fen ,
oerhält cß fid), wie bep ber 23Iögowcfd?tföbenßfa«

fa. 6. 2UcjcceDßfaja Iruba, ein Brunnen, bimste*

figen iperen iDcmtbcw ^gehörig, ift jed)ß ©erfd^of

breit unb biß an bie ©ofjle funfjehen klaftern tief }
man

bebient fid) jur Sephüifc itocfj beß Sofolß. >Die Äothe

heifjt aud) 2U«peet>öfafa ,
unb flehet auf eben ber ©eit?

beß llfinfa, alß wie bie Porige. £>ie ©aljpfanne ifl ei!f
• ' fl1 fl fl * fl ^ m \Jb J#p ßr f w Q iß w -fl A

p
fl > . I P WW fl

* * | W

}!i'fd)in lang
,

jehen unb eine halbe *2(rfct>in breit, unb acht

2Berfd)of tief. 3» jwepmal Pier unb jwanjig ©funberi
w* 4 I

wirb ein ©al^ oon fünf unb brepf;ig ©ärfen außgefocfif/

woju man jwblf §aben ^ofj gebraud)f. ©ine ©aljwo*
. • '1 * -fl * 4 \ 1 mm+

*^! # f A ^ 11 It, 0

che beflebet auß ein unb jwanjig hagelt, innerhalb wel«

rf)en jwolf ©aije fertig werben. SJiit bem ®affet fcfjöp»»

fen Perhält eß fich ,
wie bet) ber porigen £etf)e. 7. tT5i*

folsfaja ober tllofmfopßfaja Suvowjovva, auf
v ** bet

%

*
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6er testen ©eite bes ttftnfa. 3Die Pfanne {fl ’tvte 6(9
£ » 4b ^ jL • - , * m 4 gh j _ —

,

bcn übrigen ©urorojowifchen Äotfjen. 35er baju « e^6*

tige Brunnen hat eben ben Flamen, »eichen bie Äot^e

fölpr?, unb eine ©5reite von fünf ©Berfchof, unb ijl bis

auf ben ©runb fedjs unb breiig , bis on bie ©ofile nur

adrehen $aben tief. SDer ©ehalt ber ©ohle betragt eilf

unb ein falbes iotf . 9Jian braucht fafl meljr als jtvet)*

mahl hier unb j»anjig ©tunben $u neun unb brepfjig ©ei*

efen, »o^u brepjeben §aben Jjolj verwenbet »erben. 3n

einer ©a(groodf>e , bie aus brep unb $»an$ig 'Jagen befie«

bet ,
»erben bep brep fambert unb neunjig bis vier §un»

bert ©aefe geliefert. 35ie ©Bafferfchopfer wedjfeln mit

einanber alle brep ober viertoalb ©tunben ab, unb fch&pfen

fn jeber 2lb»ed)felung ohngefahe brepbaabert ©imer.
I * f 1 . * *

8- 3Utmantot>sfaja Suron^owa, auf eben ber ©eite

bcs Uftrrfa. 35er ©aljbrunnen 2\omarov»ßfaja ©nt*

ba fü^rt fein ©Baffer me!;,r
,
unb bie £0tfje ijl gänzlich

eingegangen. Q3et) allen ©uro»}0»ifdjen Rothen ifl ein

$od) f
ein Unterfod)

,

jtoeij Ausnehmer, (bie bas ©alj

aus ber Pfanne ausnehmen,) fec^S ©öafferfd)öpfer , ein
* 4 * r

,
. ' | 1 ,

Jpoljführer. S)er ^och befommt bie ©Boche einen SKubel

30 Äopefen. 35er Unterfod) (pohwarof) einen Deubel.

35ie Ausnehmer, bie fich auch bei) anbern Dothen verbtn*

gen, befommen von jebet Äothe 20 Äopefen, bie ©Baf»

ferfchopfer einen SKubel, bet ^oljführet »irb mit^>rovifio/

ticn bejaht/ unb bebient fich jum Süffren ber ?)ferbe bes

©alj'
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Cflljfpetrn. 9. 2)mitvew0pajaÄofioit?fchrfc^tfovt»a

an ber SHünbung beö 53adteS ttfinfa. ©ie ©aljpfanne

fff je^en “Ärfdffn lang, neun %fd;in breit unb ficben ©er»

fcf>o'
:

rief. 35er ^auptfaljbrunnen ifr Perfctmia; ein

anberer , ber mit ju ^)ülfe genommen wirb , heift @ta»

rucfya. ©in jeber iff b«p fünf ©erfchof breit
, unb bis

an bie ©a($fof>ie bet) jtoarijig gaben tief, ©er ©e^alt

beS ijaupfbrunnen betragt neun unb ein halb fotfv, unb

ber oon ber ©rawcfya s fotlj- ©in ©aij| non adjt unb

brepfjig ©ätf'en roirb in Pier unb jroanjig ©tunben ju

©tanbe gebracht, roobep ohngefäht jtoölf gaben £olj auf«

ge^en. ©ine ©aljtpoche befreiet auf ein unb jtpanjig

$agcn, unb liefert jtpolf ©alje. ©ie ÜBtfferfdjopfer

roedjfeln mit einanber affe 5 ©tunben ab
,

unb fd;6pfen

innerhalb biefer Seit Jtoep l'nnbect ©imer. 10. Cvoitjurja

©ucowjowa fielet auf ber rechten ©eite beS obenbefag«

ten ©attalö , t^Rbpanc}) ber auf einem 3)iora(ie unge«

fahr jroct) ®erjle lang nach ber ttffcifa geführet ijl.

©ie ©aljpfanne ift, wie bep ben übrigen ©urotnjomifchcti
I . * #

Äothen. ©er baju gebbrige Q3runnen ^ci^t tTJifofö«

laja ©vuba ,
ijl fünf ‘JBerfcfjof breit, unb bis auf ben

©runb nier unb brepjjig, bis an bie ©oWe aber fed^e^
* * » t

feen gaben tief, ©er ©ehalt ber ©o^lc befragt fie

ben ioth* 5Ran braucht ettoas über jmepmai Pier

unb jwanjig ©tunben ju einem ©atye Pon jmep unb

brenfig ©ätfen, tpobep funfjehen gaben ^olj aufge«

fcen.

[
#

- 1 * \ * u *

I 'ft
|

• • #

I9 1 * * *
# 1 ^ 1 _ * *

t
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f>ea. 3n *fa*r ©a'jroocbe ton brep unb jwanjfg

Etagen fommen brep ftunbert unb jtpanjig ©äcfe her*

aus1

. Die 2Büfierfd)6pter roedifcltt mit einanber alle

pierfbalb ©tunbeit ab, unb fdjöpfen in jcber Tlbroed)»

feluitq bep jwep fiunbevt ©imer. it. Plhtlipopefaja

©urovvjotva , auf eben ber ©eite bes Kanals
,

iji ein»

gegangen. Der baju gehörige Brunnen (tat eben beit

«Kamen. 12. ©ofolopsfafa Qurovpjcvoa $otf;e fo
f

*
*

*1 V _

n>of)l als Brunnen liegen au cf,' auf biefer ©eite, ftnb

aber gleicher mafien uicf)t me^r im ©attge. 13.

Profopiepefaja SDcmibowa ifl auf eben ber ©eite

&e« ©anais, junädjjt att ber SKünbung jum tlffolfa.

Die ©aljpfanne ijt jwolf ‘Hrfdjtn lang ,
unb eilf ü.'c,

fd)in breit
,
unb acf)t ©crfc^of tief. Der baju gehörige

Brunnen |eifjt ©d)tjU)epctfina, unb »fl ad)t 3Ber|d)of

breit, unb bis au bie ©afjfoble picrjeljeu gaben tief.

Der ©efcalt ber ©of)!e beträgt ficben unb ein halb iotlj.

$ftan brauet nur Pier unb jwaitjig. ©tunben $u einem

©alje ren Pier unb breiig ©äclen, unb: t)ier)U an fünf»

jcl)cn gaben £olj. ©ine ©aljwodje fiat brepgig Sage,

morin jmölf ©alje fertig werben. Die ©afferfd^pfec

werben alle brep ©tunben abgewedjfelt, innerhalb wcldjer

Qejt fie bep nwcpbunbert ©imet auöf^opfen. 97un fob

gen in ber Drbnung Pier ©aljfotbcn , fo auf ber linfen

'©eite beß tlffolfa angelegt (tnb
,

alle Pier bem ^tvait

©urovu'jow gehörig. 14 .
p^frovsCctja» Diettalj*

pfannc
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pfötine fornmt in '.'.nfefumg ber fange,' Greife unb

©efe mit ber 2\o(H)cfivt'cnöfaja notffommen übereilt

©er baju gehörige Q5runnen ^eiüpt 23olfct?aja il7*i|)fa<

lidja. Bur 23 ei)f;)ülfe wirb norf) baß .©alflwajfer auß

bem iTlalaja illafjfalicfya genommen, meiner |tebet*

©erfdjof breit
,
unb biß an bie ©e£le (Stießen gaben,

biß in ben ©tunb aber bret) unb breiig gaben tief ijf.

©er ©e£alt ber ©ofjie beträgt je£nt£>alb fot§. ©in©af$

»on brct) unb breiig biß fünf unb breiig ©acfcn aurb

in yuenmal fclrr unb jwanjig ©funben fertig. • ©ine

©aljwod)e befielet auß beet) unb jwanjia ^agen
,
in wel*

djer %eit bret) (junbert unb adjjt’g biß bret) i^unbert unb

ncunjig ©ade geliefert werben ; ju einem jeben ©alj

aber werben jwölf gaben £>>($ nerbraud)f. ©ei

ÜBaf(erfd)6pfer finb fed)ß an ber %>a§i, weldte fid) ade

t>ierf(jalb ©tunben ablofeit , unb > innerhalb biefer Seit bet)

jwet) (>unbert ©imer außfd)6pfen, ; 15. iPöjjiHefcnßfctjct

tfl eingegangen. ©er baju gehörige 93runnen ffcijjt

lT7ofiow?aja. 16. 2\ofd)efhttenstafa. (jur ©eburt

<tl?njn.) ©iefe Äot^e f;at eine ©aljpfanne/ bie eilftftalb

2irfd)inen lang, je£en 7irfd)in breit, ünb acht ©erfcbof

tief iff. ©er baju gehörige Brunnen heißt tllöfojö tTJafjt

£alid)a, weither ben Dothen 3t0Oi*iePöfaj<t unb Pö
frouefaja juv Q5e$tilfe bienet, ©erfelbe ift fiutf ©er*

fthof breit , biß an ben ©rünb hier unb breiig , unb biß

i U 'Ott

i ^amtfd;. 4. Zl)tiU

r

1
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an bie ©o!jle fünften gaben tief, ber ©efjalt betTelöen

betragt tfeufltfja® fotl;. Sin ©a($ Don bret) unb brenfjig

bis fünf unb brepfig ©äcfen n>frb in $n>et)ma( biec unb

jwan$ig ©tunben fertig , unb eö werben vierjetjeii o'aben
*

, t

jpolj bar.ju gebraucht- 0:1ne ©atjwod)e befielet aus jwcp

unb ^wattjig Sagen, in welcher bei) brop hunberf unb

fed)jig ©äcfe gefocbt werben. ©edjs 3Bafferfd)6pferAM f

Wecbfein mit einanber alle viertbalb ©tunben ab, in roet«

djer 3dt fie gegen brepbuttberf Qcimer fdjbpfen. F7. 3 ?*

goiicvcsfaja. ©ie ©aljpfanne bet) biefer Äot(je »fl wie

beb bfl hörigen, ©er (>ier$u gehörige 33runnen fü^rt ben

3?amen bcrÄ'otbe, unb $ur fSqpßtiife wirb bie ©eitle aus

bem illalaja tTJafjfalidrö gefcbopft. ©er -©runneti

QcgortcDoföjg ifl fünf$3erfcf)of breit, bis an bie ©of)(e

fiebenje^en, unb bis an ben©runb $wep unb breiig gaben

tief, ©er ©ef)aft betragt neun unb ein viertel iotf>. (£iit

©all von brepjjig ©äcfen wirb in jwepmai vier unb

jroanijig ©tunben fertig, unb werben brepjeljen bis bierje/

£cn gaben Jj)0
1^
baju gebraucht. (Sine ©aljwocfye befielet

aus vier unb jwanjig Sagen
,
unb werben in felbiger 3eit

brep f>u»fbert unb fünf unb ftebenjtg ©äcfe geliefert. (Eß

finb fec()S 'löafferfcbopfer , bie ftd) affe bret) ober biert^alb

©tunben ab! Öfen,innerhalb welcher 3elt fte jwe^bunbert ©i*

mer ausfd)6pfen. Tfuf ber rechten ©eite beS Uffolfa (legen

i8SogoeIöw6fajaunb.i9.3Iynsf2ja‘6uvotv$ov\^d)

mit einem Brunnen Suietid;a, weld;e bertbe eingegan»

gen
I
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gen ftnb. ao. 21. ftnt> Älofterfotfjen, »elcbe eSenfaffö

fo im Sßerfade ftnb, fcaf? man aud) tfjre jftamen nirf>f ja

fagen »eiß. 23. ©roijiiöja ©tuTfdjcmnnouu f>at eine

Pfanne t>ou eilf unb bret) nievtel 2irfd)inen ine ©edierte,

bie 'Jiefe berfefben beträgt eine bölbe ?Xrfd)in. ©er fyier$u

gehörige ©alßtrunnen fwßt 3crmoIa ; iß bet) fünf

5Berfcf)of breit, unb bet) neun unb .puattjig gaben in allem,

bis an baö ©aijroaffer aber nur fünfgaben tief. ©ec

©eftalt bes ©aljmafferS betragt fedtßbalb iorft. ©ie,

Sfßajferfcb&pfer roetbfein mit efnanber ade bret) ©tunten

ab,, unb binnen biefer 3eit fdjöpfen fie btet) ßunben <£i*

mcr. ©;e Tinjabl bet ©öafietfd;öpfct iß »ie bet) ben obi*
f

gen Dothen, unb jeber Arbeiter befommt »öd)ent(id) bre t«

$3 2Utitt. ©in ©g(j pon pierßg ©defen
,
bereu jebet?

toice <pub ©a!j [talt, »irb in'jmepmal »ier unb jmanjig

©tunbem fertig , »oju jroolf gaben Jpol| nermanbt »er*

ben, ©ine ©afj»ode beßehef aus bret) unb jtoanßg bis

hier unb j»an,ßg ^agen, barin obngefahr ^ebeit ©afje

ausgefoebt »erben, ©s gehören nöd) biefer 5t'o tff

e

ein $od), ein Unterfod)
,
j»een ©aijausnehnter, jmeen

©aljfahrer, »eid)e jufammen »öcbentlid) neun £Kubel

unb ü»attßg Äopefen am io^n befommen. '21 ad) red)*

net man hierzu einen .^oljfafjrer, unb einen, ber bie ©a<

de unterhalt, beren jener brechen, unb bieje^ÄöUJKu-

bei bes Safcrs empfangt, w 23. 23oIotnaja ©urtfefee*

ntnnowa. ©er ^auptfaijbrunnen heißt GaOorofclv

i I 2 naja,
#

t
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funpSBerfchof breit unt

jwep unb bret>ßiq,fe!ö an bie ©oitfe aber nur jefjen ficken

jef »fl. ©er ©c^alt brr ©ohle beträgt fteben unb ein

f,n(b ©ie$öafferfd)6pfer »edjfeln mit einanber affe

toiettbalb ©tunben ab, unb gieren in ober 2(bwed)fe(ung

bep jwcp (wabert ©imer aus. cEvuba 0aoprofcbnaja

erwähntet

hülfe ©er erfle Brunnen ifl jeboci) an ©al^e ft)

reich, bafj man aus bicfem nur affe jmenmal Pier unb

jmandg ©tunben ©aljwaffer fdwpfet. ©onflen ifl bie#

fer S3runnen in 3(nfe(mng ber Breite unb ©efe, nie bcc

e
rflere. ©er ©ehait beträgt fünftpalb $oth. ©ie

©aijpfanne ifl jeften ?(rfd)in unb fünften

neun unb brep biertel ? rfd;in breit, unb

tief, ©ie <

2Bafferfch6pfcr, rocii fte auch hie Arbeiter »01t

bem ^Brunnen ©aoitrdfefyttöja bejahen muffen , befom»

men hier etwas mehr, als bep ber »origen Äotfje

,

tt>6d)enf!»ch einen Diubei unb funfjefjen Äopefen.

ber^otbe finb eben fo »iele gebienten, ais

unb für ihren John gehet t»6d)entiid) jeffen Dvubel

$roan;fg j^opefen auf. 24. J\ofdjeflwcnsfaja

llovöfcf^fdjtfovoa. ©ie Pfanne i|l eiff 2irfd)in ins

©eoierte unb fed)S SEBerfdfol tief. ©ie hat einen

brunneis. jQern>iol>* genannt, welcher fed;S breit

unb bis an bas ©aljmaffer nur einen $aben

SEBafferfchöpfer wedjfeln mit einanber affe brep. ©tunben

o «fr,

1
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06 ,
unb f<f)6pfert bet) jeber 2(bwodde!ung brephunbert Qci*

ntcr. (5<n ©alj oon brepßig ©äcfen, wo$u neben ftaben

Jjofj perwenbet werben, wirb in oiev unb nwantig©tun#

ben fertig. $5ie ©aljwedpe iji »fernen tage lang, unb

in biefer 3«t werben jwolf ©al.je gemacht. 25. 3 ll i,is*

faja 5^oftoivfcl)tfd)ifoirft »ft ebemale »on eben biefent

SSrunncn bergen worben, jetjt aber eitigcgan«

gen. 26. 2>©gojav>len?faj4 jtuttfHpeninitovöa. £)ie.

©aitpfanne ifi eilttfjalb Slleit ins ©eoierfe. t)er ijaupt«
* ' ~ ’

' *
" % * *

' 1 -

brunnett 2\e(ema genannt, ifi fedps 'löerfchof breit, unb
w - • * • r±rjl 1 J l

^ * '1

: j , <
,

bis auf ben ©rutib brepßig
, bis an bie ©o()le aber nur

fünf gaben tief. £)er ©eßalf bes ©aljwafferS beträgt

Pier ioth. >Die UBafferfdjopfer wecbfeln mit einanber a(ie
J

1 w m &

*

* - % ^ » Ab \ ^ a ^TB|

brep ©tunbett ab, unb fch&pfcn in jeber Tlbwedjfelung

brepi)unbert firner. SSKatt nimmt fw* $ur t^rplpitife ben

Brunnen öaurebctnaia, weichet ftd) aber gegenwärtig

in einem fo fdpledjten Swjfanbe befanb, baß man ihn eben

ju reinigen begriffen war. 3« einem ©alje braud)t mm
brepjeßen klaftern Jjwlj. Sine ©aljmoche aber , bie best

biefer fÄotlpe ad)t unb jtpanjig tage wäfpret, weil man

oftersj auf biej©of)Ie ju warten (jaf, liefert brephunbert unb

wer unb vierzig ©äefe. 27. Podpivaltnefaja Surt*

|d)eninnotra ßat eine ©aljpfanne, bie ^e^en uno ein

viertel "Jlrfcbtn lang, neun tirfrf>tu unb (fünf, Sßerfdjof

breit ,
unbj jeßen SBerfdpof tief ifl. Ss gehöret hierzu ber

SSrunnen Äeb öMtö, bejfen ©ofple im ©e^alt fieben iotfj

i 1 % beträgt.
w 4

* \ *

l i -
'

' V

s
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beträgt. <5r £af ft cf) aber fcf>on feit bret) fjet fo

perflopft, bng man bte^eto befiänbig Perfucfjt ihr» miebcr

in feinen porigen ©tanh j« bringen ;
allein eö tft nicf)t nur

bamit nicf)t gelungen, fonbertt es §at firf) aud) Pon biefec

^eit an gar feine ©of)le mefit jeigett wollen. 28. 230f»

ttot*of>i$faja 0ftowfd)tfd) tf0vt>a
.

$ferj(u gehöret

bcr Grumten ©pafjfaja. 29. 2U’d)angcl9faja

Jtovt>ld)tfd>tfCava l)af eine Pfanne, bie eilf?{tfd)in lang,

eilftftalfr ^rfc!)itt breit, unb'ad)f 5Öcrfd)of tiefffi. ©et

baju gehörige $auptbrunnen (jeifjt 23otfd)fartd)a ,
ein

<mberer, fo jur ‘öenfniffe bienet, ‘Reletnaja. ©ie finb

bet)be fünf “üBerfcbof breit, unb ber erflere biß an bie

©of)le bet) brepfjig, ber anbere aber bet) jtpanjtg gaben

tief, ©ie ©afferfd;6pfer medjfeltt mit einanber alle pierf*

üalb ober Pier ©funben ab, unb in jeber “Äbspecbfelung
-

*

'

i

fcbopft man bet) jtoet) £unbert Qtimer. Q?in ©afj Pon

ftebett unb jroanjtg ©dcfen tpirb mit jroölf gaben Jjtofj in

jwetjmal Pier unb jtpanjig ©funben ober etwaß tpeniget

fertig ;
bentt eine ©aljroodje mähret nur ein unb

j
tpanjig

5age, in welcher bod) jwölf©a!je außgefocfyt werben. 30»

23ogojaulen9faja JEuvtfcfeeninnovm 31. Htfc^naja

öpafjfaja i\offott»fd)tfd'tföwa . ^ie Pfanne ifreiff

5(rfd)fn lang, eilft^aib aCrfcftitt breit unb fteben SBerfcbof

tief, ©er £auptbrunnen §ei§t (^mutnaia, unb iff e§n>

gefäbr acf>t ’JÖerftbof breit, unb biß jur ©of)le funfje^en

gaben tief. Äleinaja CLruba wirb jur 53ep^u(fe genom«
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men. ©in ©af$ toon brepfiig ©acfen wirb mit jefjen ga*

ben Jfroli ttt jroepmal toter unb jtoan^g ©tunben fertig,

©ine ©alpocbe wafirt ein unb nwan^ig tage, unb liefert

jroölf ©alje. 35 ie
<

3öafferfd)öpfer wedjfeln mit einanbec

affe brep ©futtben ab, unb gieren innerhalb biefer 3 ?,t

jmepljunbert ©imer aus. 32. iDmtrrjeüefafa 3Demü

fcovca. t)ie Pfanne ijt eilftfjaib Tirfcbin lang, je&eii

2frfd)tn breit ,
unb adjf ©erfcbof tief. £>er £auptbrun*

tten fceijjt ©actnebemaja , welker bep fünf ‘©erfdtof

breit, unb bis an bie ©o£le fünften gaben tief tfi. 35et

S3runnen Pcttoüöfafa toon eben biefer tiefe unb SGBeife

bienet jur Q$cnf)öifc. SDlan braudtf etwas mef>r als toter

unb ^wanv’g ©tunben ju einem ©alje toon fünf unb brep/

big ©acfen , mit eilf gaben £olj. 3n einer ©aijwodje

welche toon ein unb jwanpg tagen tfi, werben toterje^en

©af^e geliefert. 3}ie ®afferfd)öpfer wedjfeln mit einan«

bet affe vier unb fünftfjalb ©tunben ab, unb fdjopfen in

jeber ?l6wed>felung jwepfiunbert ©imer. 33- tDeöcne'

faja iDeniibowa. t)ie Pfanne iji, wie bep ben »ori.

gen. t)er ijtauptbrunnen i |1 illyfbtööja, unb Pctrous*

faja toirb jnr ijülfe genommen. 3)er Vllyfoivaja iffc

fed5S ®erfd;of breit, unb bis an bie ©o&le fünften

gaben tief, ©in ©atj toon brepfig ©acfen wirb mit

eilf gab«n -Ooli in toier unb jwanjig ©tunben gcfocbf- ^ie

^Datier ber ©alfwod^e unb bie 7tnja
f
)l ber barin gefodften

©alje tjl, wie bep ber toorigen. t)ie 5'3ajfer|c^6pia wed)*

U 4 fc,n
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fdtt mit einanbev alle pierfeßalb ©tunben ab, unb fdjS#

pj'en $roep£unbert (Eimer. 34. 2Üerant>ropsfaja De»
miöovca. Die Pfanne ijl wie bep bet porigen, Der

jjjauptbrunnen fteijjf petrebornaja ; PctroDefaja aber

wirb ^ur Üöepjjülfe genommen. dErfterer ijl fedw QBer*

fd)of breit
,
unb biö an Me ©o^le fünften gaben rief.

Die SBafferfd)opfer ftnb wie bert bet porigen ^ot^e. (Sin

©alj oon ferf;« biö acf)t unb jwanjig ©Men wirb miC

jtroblf gaben in Pier unb sroanjig ©funben fertig«

Die Dauer bec ©aljwodje unb bie 2lnjaßl ber ©a!fe ijl

wie bep ber Porigen. 3 5. PTtcotefaja Demibowa.

Die Pfanne ijl jeljen 2lrfd)in lang, neun 'ilrfdiin breit unb

acht
l

2Berfdjof tief. Der £auptbrunnen Ijeift 2\ajenna»

ja ,
bec juc Q?ep()uffebienenbe Grata. 23epbe 93run*

nen ftnb bep adjt üBeifdjof breit
, unb bte an bie ©ofjle

fünften gaben tief. Die 2Bajferfd>6pfer roecfjeln %mit

einanber alle brep ©funben ab , unb fdwpfen bep jeber 7(6*

wedjfetung jwepßunbert (Eimer. 36. 2\afcntiaja Dcinibo»
' m ita

vva.Der ba^u gehörige Brunnen Ijat ben Slamen ber$otr>e;

bie ntcbf nie^r t'm (Dange ijl. Die bisher erwe^nfe $0*

tbcn ftnb atte oberhalb bet großen 73rücfe, ober oberhalb

bem SjJloocowifdjen 2Bege, unb werben mit einem atlge*
* ‘"Jf W * '0-

meinen STJamen tPercfynci promyel beleget ; ba ^in»

gegen biejentgen
, fo gletd) folgen werben, weii jte unter»

ßalb biefer 53rücfe ftnb, jum t7t|c^not proitipol ge^o»

ten. 37. ©ttgoftcDßfaja iDcmtbowa. ^ateine
m.

1 * * • ~ m w ^ * 4* *h# (4b * m |L^L, Hyp

Pfanne,
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Pfanne, bie eilf ?£rfcf>in lang, ’je^en Erfchin breit, unb

adjt ©erfdwf tief ijf. ©er baju gehörige ^»auptbrun*

nen folgt pr ;vvoi'Otna;a , bet aber , welcher ju Jjüife

genommen wirb , 23eri>ict)a* ©ie SSreite pon bepben
* T ' ® •.

™

beträgt neun 58etfd)of. ©rfterer ifi biß an bie ©o^Ie

jroanjig ,
unb ber anbere brep unb jroanjig gaben tief.

©aß ©ehalt ber ©oble beß erfieren beträgt fccbß, beß

anberen fünf fotlj. ©in ©alj pon fünfunb breiig ©ä»

<fen wirb mit funftefjn gaben $olj in jroepmal ptec unb

jwanjig ©tunben ju ©taube gebracht, ©ine©aljrooche

befielet nuß einem ganjen SKonat
,
unb eß werben barin«

nen jeljcn ©älje gefocht. ©ie S®afferfd)6pfer; werben

ade Pier ©tunben abgewecbfelt, unb fcgopfen in einer 21b*

wed)felung jroepfiunbert ©imer. 38 . TPoßbvüifcbens#
gBWSfl f 1 1 '*

raja ©emtbovva. ©er baju gehörige fSrutmen beigt

22>evbid?a. 39 . tl)evcl>naja ©pagfaja gehört eben

biefem^errn ©enubow. ©ie hat ebenfallß gebadjten

ißrunnen ju ihrem Unterhalt , ifl aber je(jt perlaffen.

40. tTifoIßCaja ober 2\ofd)ett3faja ©urtfdxmrv

nowa. ©ie hat einen Xpauptbrunnen Pon gleichem

3Qamen, ijl fünf ©erfdjof breit, in allem jwep unb

brepgig, biß an bie ©ohle aber nur jwolf gaben tief.

©ie©ohfe fiat einen ©ehalt pon brep brep Piertel foth.

©ie 2Bafferfd)öpfer lofen fid) ade Pierthalb ©tunben ab

unb giegen innerhalb bereit ber ?(bwed)fe(ung jwephunbert

©imer auß. ©er 55runn Sobvtd?a ig jur 23eph«lfr.

ilS ©r
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(5c ifi »ott eben ber 53reite, alß ber »orige, unbbißjum

©runbe breg unb breiig ,
Biß an bie ©o§(e ober fünf»

jef>cn gaben tief. Der ©efjak ber ©ohfe ifi fünfunb ein

»ierte! iot ). Die ©offerfcftopfer rocdffeln mit eincinbet

olle jtoo ©funben ab ,
unb liefern jt»et)fju nbert Simer.

4 t. tt>oßbtvifd?ciisfaja. ( jur Himmelfahrt <Tl>riflt)

Bie fiat s»een Brunnen 0paltd?a unb üToflowaja,

welche bet>be o^ngofafir fünf ©erftffof Breit ftnb. 42.

©pafjfaja Äofcbctisfaja £urtfd)emnnowa hat ei»

neu Brunnen VX>0f0utd)a genannt, ifi aber in $>er»

faii geraten. 43- tPoßfrefcn^aja. Der baju ge»

porige Brunnen hat eben ben tarnen, unb ifi fünf

Söerfdfof breit. 44. Bociorojfafa. Der Brunnen

ba»on führet eben tiefen tarnen ,
unb ifi neun fBerfdfof

Breit. 45. Croi$£aja. Der Brunnen bat eben ben

Sftamen ,
unb ifi acht SBerfcbof breit. Die Äotfce aber

|fi ganj »erlaßen. 46. Spaffaja führet mit ben baju

gehörigen Brunnen einerlei Manien. 47. Sogojat?«

Icnefaja Demitovva. Brunnen hat eben ben

Sflamen, bie ßotffe aber ifi »öttig, eingegangen. 43.

©paffaja Demibotva. Die Pfanne ifi eilf ^rfdiin

lang, sehen ürfdjin breit, unb neun SBcrfdjof tief. Der

Brunnen hei^ ß»d) Bpaffaja. ©r ifi eine >(rcf)in

Breit, unb biß an bie ©ob(e s
ch fli A'ßben tief. Sin

©a(s »on fteben unb breppigfeaefen wirb in jroeijmahi

»ier unb s*»anjig ©tunben mit j\t>olf Älaftcrn ^olj auß*

,

'
1 • r gefoch t-

fl

< #

*
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gefodjt. 3Dic SBaffcrfdjopfer wechfeln affe biedhalb

©tunben ab, unb gieren in fo »iel 3eit brepbunbert

firner aus. ©ine ©aljwodje befielet aus fünf «nb

jwattjig tagen ,
unb giebt jeften ©atje.

@0 siel ifl es
,
was id? habe in ©rfafjtung bringen

fonnen. 9Jlan fielet leicht, wie unsollfldnbig bie ffiad)*

tiebfen b«n unb wiebee pnb. ©rjllicb muh man merfen,

bafj meine Unferfucbungen meiftenS Sibirien angiengen,

folglich bie befehle aueb meiflentheils ! auf Sibtericit

gerichtet waren. hiernachft würbe biefe Unferfucbung

nicht ben geringen 2lttftanb gehabt haben, wenn biefe@al$*

werfe ber Ärone jugehorten. ©0 aber gehören fie fo

Stelen ^risatperfonen ju, bie ft^ ben bergleicben Unter*

fuebungen taufenberlep©ebanfen machen unb ©unbermep--

nen, was man bamit für eine Tlbftcft habe, ©ine ffteu*

gierigfeit fielet nach ben gegriffen biefer ‘iDtenfcben im*

merbar auf einen iprisatnuhett ab , unb von ihnen fann

ficb nicht leicht jemanb sorjletlen, ba§ ein SOlenfch bie

Sleugierigfetf habe blojj bie flatur fennen ju lernen.
#i ' id' m £

©in son bem i3ten an fa(l bis ju ©nbe bes 5)to*

nats wahrenbec 2(nfenthalt an einem einjigen Orte fchei*

net fo siel 3«f übrig ju laffen, bah man auch bie wie!)*

ligjlen <Sad)en fofffe befehett fonnen. 3^h muß aber

gejlehen , bah ich genug ju thun hafte, um mit ben

©al^fothen fertig ju werben; bann bie ieufe flehen ei*

nem nicht allzeit ju ©ebote, tbcils weil fte nicht woU

len,
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fett, tfieifß weil ei ihnen nicht aflema j' gefegen iß,

©o barf man audj »om 2 * (len Dec. an nid)t me^t

rechnen, weil biefer ^ag unb öiele barauf folgenbe in

2luflant> ^6cf)ß
. fet>crltd> begangen werben

, ba man

folglich weber ben gemeinen ®iann jur Arbeit
, nod>

©tanbeßleute ju ernßfjaften Dingen aufgelegt ßnbef.

3;d) habe aber boeft fehr gewünfehet, »or unferer wei»

teren Steife natf) iVufjIanb aud) nod) bie inber Siafje

fiegenbe ^püfd)forifd)e Berghütten unb @a(jfothen, aud)

bie Äof§en ber Jjerrn Baronen non Stvoganow ju

befeljen, weswegen $err $rof. illulfer unb ich uns

entfdjloffen noch ben sSßen biefeß eine deine Steife ba»

§in anjußeffen.

©ic reifefen beß Bormiftagß um *efjen U^r auf

ber ©fabt, unb naef) ofjngefäfjr je^en 2öerfren erreichten
„ •‘W v - ™

‘ %

wir bie 2\ama, nachmittags aber um jwetj U^r famen wir

in bas9>üfcbforifd)e€Dt6nchsflofier,roofetbji mic9.imrtier 6e»

famen ; unb barin übernadjtcfen. 3n ber SU^e biefeß

^loßerß finb auch bie ‘D^forifche Jütten, (Py^forefot

Gavooö) unb biefe finb, fo wie baß bloßer, an bent

3\ama gebauet. ®it machten unß ben *5.ag fo m'ei.

wir fonnten ju Slufe , unb befaßen nods bie Jütten.

ÄaituijorfatßberjentgcBachj, bejfen 'JBaffer bie
\ I

tBerfe treibet. <£ö finb bret) Dämme batan, woburch

bajfelbe aufgefd) weifet wirb, Bon bem 2\ama biß an ben

untersten Damm ftnb hunbert unb fünf nnb (wattjig §a«
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ben, toon biefem big an ben mittiem ebenfo bief, »oti bent

miffiern aber big an ben oberen ijl eine halbe ©erfl, unb

t>on biefent an big bog Dorf ©dnvjavowa ottcf> eine $albe

©erfl. 33on ben; Dorfe weiter hinauf tßeitt ftdj ber33äd>

fn jroeen Dwle , uon betten ber rechte 'önbertfcalb, bet

linfe $roo ©erfre fang ijl. 2(n bem unferjlen Damme
ijl bie untere

j m «. j « j r
t

t_ t t ^ % "w s m 1* j ^

angeiegef. ©ie £at $ad)f>eerbe, wobep fünf Ärummofen

finb ,
baoon fief) aber nur brep Im ©ange befinben

; fer»

ner ijl bafefbfl ein ©aarmarl)erbeerb, unb ein Ofen,
t m m 1% ddpHUj m e Jf V I * — | = Jp

‘

i— u*— m - » Ikj ajfhb mM J .
. j % t r "*

-

worin baö Tupfer In ©tücfe gegoffen wirb. Die jmeen

lederen finb feijon 'feit 1736. aufgegeben
, bon weicßec

Seit an bas feßmarje »um

©cbmeijjen gefügt wirb, @6 gefjet bafjin über VPtfftmö'
^ J| t ^ ^ ®. jP f -4 » f| | |

foi ©awob , bie ^unbert ©erfle ooit Pyjjfor entfer*

net ijl. 53on
f II

> •

ober bis tl7oto<

Die ©djmeii«‘inbeö notb

butte, (@erciwa;a piatvilnaja) hat jroarfecte$rumm

6fen ,
et finb aber nur brep im ©ange. Die obere

©cbmeljljütfe ,

!

{ XPfrefchiija Plavoiltidfa ) bat nur
1 •„ , ! ,, »'» # §1 *• *

|

«f
« s * ’f'Vlft

*• *1 ii
\
r r I?* ** * *

* )
0 4 -s r

gween Ärummofen, unb eihen ^odjfiammer
, um ba6 ©r»

jupotben. Dabep jlefyct bie Q3(aSbäigeroerfjlaff, unb

eine ©ef)ufe
,
worin bie 3ugenb gelehrt wirb. Smifdjett

i 0

ber mittleren'' unb unteren ©d;me(^ütte ijl ein Siojljjaug,
* ! J M 00 4 ’ 4 * # „ irn . « ff 0 1

. L V*> ,* k A 0 * I fl I V # t I* fr r *0. 0 M 0 f / 1 P | 0 f k b.

um ben 9\öbjlein ju
,

ber auf
I * ^

^et ,
banon jween nur }um 3ßorrat§ gebauet finb. 3u«

fiee
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re. Daß(?r, wirb auß »etfchiebenen 18ergroer
l

en bdju ge«

liefert. (£ß ftnb mir folgende angeführt worben , als
* +

1. ein ©ergwetf am 3rtiit3« auf bem rechten Ufer, fünf

unb oierjig ©erfle uon bieferJjütte, anberttjab ©erfte

oberhalb Romanow pogojl. Diefeß QJergwerf ijl

eineß Don Jben ältejlen
, fo $u biefer JQüfte Qjrj liefert.

Sn ber Dlaöe biefeß l&ergroerfeß ifr aud> baß ISergwerf

3aivütnsfoi , wofelbfl ein 5?upferfdjiefer bridjt 2. baß

Söergmerf Jß,t|et>sEoi
,

fie6cn ©erjte oberhalb Komas»

not» pogofl, unb fiebenjig ©erfre öon ©oltfamef.

Mud) biefeß Q5ergmerf ifi eines mit üon ben äiteflen.

3- Daß Q3ergwerf Koflcßfoi, baß jehen ©erfle ober*

palb Komanov» pogoft ifi. 4. Daß ISergwerf 611»

worotva
, welches ©erfle lanbeinwärtß von Ko*

flcfjfot, aberboch bem Jlujfe nach ju rechnen etwas fw*

her liegt. 5. Das löergwerf iTJeövüjefctyei, bret) ©ec«

fle oberhalb Kofießfoi , welches auch jiemlich alt ijl.
ijflpk _ 9' jpk, m 9 ip A * 99k &.

6. Daß ISergwerf Poporfjfoi, welches oingefäht jwan*

jig ©erfle öon Pyfjfor auf bem linfen Ufer beß Kattid
^ H 4t.

jt

lanbeinwärtß bep bem ©troganowifchen Dorfe Popowa
liegt. au

bäfelbjt feit einer ©oebe

gehabt. haben 3wen 1c

^>ütte geliefert 7

oberhalb

famsf am rechten Ufer beß Kama im ©regorienberg c

»efe
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wefen. ©ß Brach bann ein jiemlfcb reidtet $upferfdüefer,

»nt» sroar in großer SDtenge
, unb fein erjier Anfang mup

febr alt fe^n. Um baß 3abr >720 fod man eß wieber

gefuttben unb erbrochen haben. 3ha fall man barfit unter

fdjiebltcfye ©ifen gefunben haben , meiere bie alte Poliert

e(jemals an ihren ©tiefe n ju tragen pflegten. 3her ganje

Serg bejfunb faft auß bergleidjen ©djiefer ; ofterß ober

hot fid) baß 'JBaffer beß 2\ama foergoifen, bap eß bte*

feß Sergroerf jiemlid) angefuffe jof. £)ieß fott nun in

bem 3a^re J736 - f° gefdjef)en ferm , bafj man t>or

bem ^Baffer nicht weiter (>abe fortfominen fönnen : weß*

wegen fdjon feit fünf ^aljren bafelbfl gar nicht mehr ge*

arbeitet wirb. 8. ©imeminefcot , bon Pyffor bi«

an baß Jhorf ©imomnofaja ftnb eß jehen ^EBerfie, »on
/ 1 v

ba lanbemroärfß
,
unb brajjehit 3Berjie bauon liegt baß

SSergwerf. 3)aß ©rj aber ^iat barin abgefefjt, unb tji

fchon feit Reben fahren §er toerloffen. ©dnj na£e bet>

biefem Sergwerfe ijl auch ein Companefcfynot Äuö»

nit, wofelbji noch gute f£cje gefobert werben. $>iefeß
* ’ ^ «r w & ^ t # fT ^9

SÖJort bat hier in Pennten eine iwenfacbe Sebcutung.
Ir 4 X

fc

„ W*1

* /,
*

. j *
. * 1 1 I # * %> lv 1 t ,

1 ^ *'».** ** #1 ' * * * *

©ntweber jroeen ober brep ober mehr $errn madten jufam,
• 7 jr r 1 J

" I | I * 9 ».*' * # 0 # 4 m . ^7 «I # > i &w$ > * w
'

•
j

'•P
9

«
**

men eine ©efeflfchaft , welche tlje Qürj gemeinfcbaftUcb
* • r4 ' m r *# %& 9 w # J • * 4 Mm W 1 * ^ # 1 T ’ * ^ ff m 4 ^

1

-
11 ** ^

fobern uitjb.fchtneljen (äjjf, unb ben ©chaben ober 9jiu

i ober etliche Sauren, ober, gnbere|en unter

gemeinen ieufe machen eine foldje ©esedfdjaft unb föbern

welche« fte , wohin fie wollen, ucr*
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faulen
, o£ne bafj ihnen jemanb etwas In ben SÖeg fegf,

@S ftnb fjier nidjt fo viele 9Jlonppolia> roie in anbem

iänbern* (5s fann einee ein Sergmerf anfangen unb

Jjutren bauen, wo er mitl , wenn er nur nicht

eben bas bauen ober eben ber Jjiitte fid) bebienen rniil,

bie ein anderer fd)on als ein ©gentium bat. (£in ;eber

bekommt batu of>ne Söeitläuftigfeiten §repf eit. Sföan

fauft aud) fo gav in ben bec Ärone gehörigen SBerfen ber«

gleidjen ©r$e, welche bie Sauren liefern, mann einiger

9iu$en babep ift. Unb biefe haben es auch leid)f, roeil

man bie ®rje nicht lief fud;en barf , auch baS §öbern

nid}t fo viele iöiü^e madtf
,

als anöerSmo. SDie meiden

©r$c ftnp Schiefer ober ©anber.je , bie alle fefjr meid)

ftnb.

'

2ln (Srjgeburgen aber, befonberö an Kupfererzen ifi

in biefen ©egenbeu ein Ueberflufj. 3C)er fchon off gemelbete

(Eurtfctjeninnow hat aud) einige Sßerfie von Soli«

fams£ eine Kupferhütte, tvoju i(jm allerlei) ©rj gelte*

fett wirb, worunter aud; einiges iebererj befinbltd) iji,

baß er mit S)tu|en burd)fe^et. ©onfien ijr bas kbererj

|n biefen ©egenbeu feiten,

©ir mürben jjroar in biefem Älojler ntd)f foßbar

unb präd)tig bemirtfiet, fa^en aber boch allen guten s2ötl«
len. ©ß fdieinet bie iebensarf ber Äloiierleute nod eben

fo fei;n
, mir fie bei) ber erffen Stiftung mar. 3tbre

©peifen unb ©etranfe ftnb noch f° «infach unb ungefön«

SH m fielt/

Äaimfch. 4. Ztyeil.

.1 |

i
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ftdt, baß

d)cn ju effen unb $u trinfen. ©aö Äloffer aber beßnbet

ßd) wegen ber oortreffIidjen ^ofßen

genben bat, fo »of;l , baß eß feßroe

mäßig begüterten bloßer tauften wirb.

Settel

net
,

oerloßren ; fonß »urbe icfj auef) etwas bon ber au

ßerlid)en SBir

Ratten barin ein feßr unb

bormittagä

®eg 5Bir nabmen uns »or hauptfäcßlid)

nebß bem ß3pßforifcßen

Älcfter gehörigen, fo nie! mir beren unterroegens antref=

befef

^n folcßec “2(bftc^f gt’engen mir juerjl nadj bem

^loßerborfe iDjft&udßna, fo auf bem linfen Ufer beg

ohngefsb1' jwephunbert Jjöfen

bet ©ö gehöret bem ^pßforifd)en bloßer
,

unb fei

bigeß bat

an brepen etwas bon einanber entiegenen »Sfeßen

gebauet ßnb. £>iefe brep oerfchiebene ©egenben Reißen

Htcoisfot promyel unb ^liinsfot

promyel. €ben tiefes bloßer hat. noch tier ßothen,

fieben 3Berße unterhalb

nterbalb

noroifeßen Äotßen
, ß> bep tlowo * ußolje S)er

Ott,

*

m



5472>jat>ud)fna 4C14 t&erße.

jDrf, ta ftd) biefe Pier Äotfien befmben, wirb ©eveßiut

genannt. 93on biefen breiig Äotfpen ftttö acf>£ unb

jwanjig fan Oange. £>ie fechß unb jroanjig Äotljen in

jDjai>ud)tna haben in allem ftebenjehen ©a jbrunncn,

bie fo in bie Ä'ot^en Pertbeiltftnb, bafj anbertbalb, jroeen

auch brep Brunnen ihr @al,j ju einet hoffte liefern*

3[n jroeen Brunnen roirb baß ®affec burd) Scute aufge*

jogen, fo rote in ©olifamsf, in ben übrigen aber roirb

e« jebem burd; ein 5>fcrb, fo fjorljontal in bie SKunbe

geltet, unb non einem fleinen Knaben geleitet roirb, auß*

gepumpt, ©cdjß Senfe
,
immer jroep unb jroep jie^ett

in breit ©funben brcpl)unberf ©pmer auf. £)ie ©ölj»

brunnen ftnb bnp|}ig biß brep unb brepfjig gaben tief*

(£g fielet aber baß SBaffer barin fo hoch ,
baß eß »on

bet oberen ^»obe beß 35runnen biß an baß ©aljroaffer

nur fed)ß biß acht klaftern fjf. £>ie ©oftle ifl ihrer

©üte na6 perfdtieben unb ffeigt non ftebett biß brepjebn

Jotb* Sie ©aljpfannen ftnb eilf biß jröolf "Jlrfcbtnen

lang unb breit
,
unb fed)ß biß acht ®erfdjof tief. 3^6ff

©alje roerben in einer Äocbrooche geliefert, ein ©alj aber

roirb in Pier unb ^roanjtg ©tunben außgefodjet , roeßroe»

gen bie
<

S3od)e in jroblf 5agen Porbep i|T. ®eil es aber

bod) feiten ohne ipinberniffe abge^et, fo geben aud) 6 fterß

funfjeben 5age auf eine ©cdte. 3Han befoinmt in einer

©od>e fünf btß fed^^unbert ©aefe ©alj, ben ©aef ju

bren $Pub gerechnet ,
unb «Ke bürgerliche SJloitate auß a(#

^ & *

SJltn 3 len
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len 5fotf)en jufammeit ohngefdfjr fmnbert taufenb <JW
wenn bas ©etter trieft f)iuber(id) ifh £>as iftojter aber

laßt aüe ,3afre jc[)en fobje ab
,

in bereit jebern atft f)un*

bett taufenb 9>ub enthalten ftnb. 3‘d) 3fbe ober biefe

©nc^en für feine ©runbwafu'hetfeti aus
, weil bie Sied)*

trong nid)t fo gar ridjtig bamtt u&ereinjlimmf. 3$ ge*

be fte

,

wie fie mir angegeben worben. (Eine ,©traf)*

lenbergifcfie iobja fragt Viei weniger, ndmfid) Rimbert unb

breiig bis (junbert unb vierjig taufenb 9)ub
, fie iß aber

bod) fe£r grofj, bet) Ijunbert unb fünf (Eilen Jang, unb acht

unb jwanjjig breit.

©ir foiiteit von Ijfer nach bem ©orfe £cn*

tva gehen , weiches bem gerabeit ©ege nach um
jwo ©erjle von jDjubucl)tn»t entfernt, unb eine ©erft

oberhalb ber SSKünbung bes ilemva jum 2\amatji. (Es

gehöret ben Herren Maronen Gtvoganotv» , unb fiat fte<>

ben unb ^tvanjig ©aljf.otfjen. "Mein wir w(ntfd)ten

$eute noef) nad) Golifamoföjn juruef ju fommen. £>as

£>orf £envva aber war uns aus bem ©ege, unb wenn

wir bofjin Raffen ge^en woiieu
, fo würben wir bie bejlen

unb wid)tig{fcu ©etfe biefer gieren Maronen haben im
* " r

*
' K * f -£ *

©fi^e (alfen muffen. SRadibem wir affo in IDja&iid)tna

etwas ju Mittage gegeffen, unb bie j?of^eit unb Sörun*

nen bafclbft beferen Raffen, fuhren wir gerabc nacf>

tTovco -llHoltc, weld;es vier ©erfie von ^jnbuc^iua

entfernet ijt
,
unb famen bafelbji nachmittags um jwei)

an» SKan barf biefen Ort nur von weitem anfe^en,
V %

f*
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fo befonimt matt foglcid) einen sortheilbaften begriff

sott bett (itgctitnumssljerrn
l'l (£s ift fticr ein

/überaus fdjoncs großes >Dorf, fo mit einer

einer guten

bat, bieöud) fein’

feinen

Ortes finb bas beträd)tlid)jle. 6s finb beten Sterjtg

ait ber ^abl
,

iinb ftebeti unb breiig berfelben ftnb im

SSKan tbeilt fie in bie unb

not p)jomysI ein. f^abe sergeffen auf$ufd;reiben

,

rnie siel f^iec ©alj6runuen ftnb. ©0 siel ijt getsiff , bafj

an üBaffer ntemafpls ber gerittgfie lauget iji. 9)lan ^af

audj (lier fd)0tt angegangen jum TiuSjtefjen ber ©ofiia

bergleid)ett 9)iafd)inen ju gebraudjen, tote in 2>jabud)tna.

(£s gef^et unflreittg gefdjwittbet unb bejferbamitson flat*

ten, als mit b(offen feilten. Tn toter ©uinnen finb

, unb es ift

,u hoffen , ba§ ber wirfliebe Stufen, benbie gegenwar#

tige teilten, seranlaffett werbe mehrere anjulegen. . ©(<

©aijbruntten fittb fedjs unb jroanjig bis beet) unb breiig

^jS 01 , t>as 0a(j;n>affer finb es mir fünf bis

bie 3>ebfWtfe gebuitben gaf, siel ntebriger ftnb, als

itt Goltfamsfaja» £)te ©aljpfannen finb jtsolf bis

13 Tlrfd/inen lang unb breit unb fedjs 2Berfd)of tief \
to 0 f #

* 1 f * dp l • * » w T ^ **

benn man will befunben haben
,
jbap man bep einer grb«

"

r
' 591 m 3 fteren

/ *
. fi' ft| *

r
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gercn ©’efc' nicht mehr ©af$ befommf
, ja , tag bie grb*

gere 'Jiefe ber Pfanne mcifrentbeilß toerijinbere
,
bag baß

©al^ feine geliorige ©icfe befomme. <5in ©afj wirb in

tnemgcr afß »fer unb jwanjig ©funben außgefodrt; ba^er

jmölf ©af,$e bep ben jpinbetnijfen in $moif lagen fettig

»erben formen, »efdje folglich eine$oebwoege außmacfien.

3febeß©al$ aber befreit außfiunberf brer? pübfgen ©äefen.

Sftan forf)( fpier auch baß @al$ auf eine litt, bie etwas

#011 ber in Öoiifamefaja gebräuchlichen, abgehef.

Sftämfichyman legt 6et) einem ©ergeben nur ^wepmal

^>of,v an. ©aß ergeijofj öon oier unb einer falben ^(af*

ter geigt Poöföua, baß anbere »on anbertbalb klaftern

Potmict ober Pobmtcifa. Unter ben 33runnen, wef*

ege bem Jeggen ©atye igre Sftafirung geben
, fblfen t>or

tiefem *ween geroefen fepn, ber eine auf bem bieffeffigen,

ber anbere gegen über auf bem jenfe/tigen Ufer beß 21a*

ma, »oben man angemerfet bat, bag, »entt man aus

bem einen t>iei 3Bafferaußfd)6pff, ftd) in bem anbern baß

SBaffcr merfiieh »erfahren gäbe, unb umgefe^rf. SSeil

tum bie Ufer beß Äamtt faf! alle ^jafrre et»aß einfaffen,

tiefe Brunnen aber nafie an bem Ufer ffunben
, fo gefeba«

be eß nacb unb nad>
, bag fte enbiieg gar in ben $(ug ge*

Fommen, unb baburi^ unbrauchbar »erben finb. SJfan

bat noch gegenwärtig einen Brunnen
,

ber fo nabe an

bem Ufer ge^et, bag er bep ^ofiem vfiJajfer bebeeft wirb.

IHJenn man aber baß fcofjeSEBaffer fommen fielet, fo gopft
M k & •' * * ' *
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man ifjn nur fo lange mit einem ©töpfel ju, bis basSBajfee

beS SluffeS wieberum ablduft.

^d) habe mich aud) überhaupt fo roo^l bepißefchau*

ung bieferalsbet^olifamsfifdien unb ppfjtorifdjen S3run*

nen nad) ber Krt non ©rbreith ,
unb nad) ben bequem*

iichfeiten unb ütibec|uemlid)feiten ber ©aljbrunnen , in fo

ferne man fte graben mufj, erfunbiget, woraus mir bann

aud) atlerlet) ‘Kämetfungrn entfianben finb, bie ich nicht

unbienlid) finbe meinen iefent mitjutheilen. Wan £ält

es an allen Orten, ba man SSrunnen graben will, für

ein fehr gutes 3c>d>en ,
wenn man roä^renbem ©raben auf

einen grauen thon femmt. X>iefer X^on enthält bep ben

©olifatusfi fd)*n Brunnen fleine würfeüchte Warcafiten

Pon blafler ©olbfavbe. ©cp ben ©troganowifchen unb

9>pßforifd)en ijl ber tyon ganj rein, o^ne einigen 3ufa|,

ofmgeacbtet ber ©d>wefelgerucf) bep ben ©troganowifchen

unb «Ppfjforifdjen Brunnen nod) ftarfei- ift, als bep ben

©olifamSfifchen. £>ie graue ©rbe jroar ijl ein gewiffes

Reichen, ba$ bie ©aljjguelle trafoe fep ;
bod> halt man aud*

biejenige fd>on für eine jiemlid) fidjere Knjeige, welche in

ber ©arme wie Wild) anlduft , fie mag übrigens pon

grauer ober anberer Sache fepn. %n Knfehung ber §ar*

ben ,
pflegt man Pon ben guten Leithen bie rotf>e ©rbe

auSjufd)Iie^en ,
als iocld)e für ein gewijfes Seichen gehal-

ten wirb, bafj man noch nicht fo halb feines ©unfcheS

werbe gewähret werben. Die Brunnen in Solifatne-

Wm 4 faja

W
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f ftrtb wegen bes focfern (JrbreicbeS ff(jr leidtf tyt <\tat

ben
; es iji aber bie Unbequemiidjfeit babc t)

,

baß »on bem

umficgenben Qrrt>refd?c leidjf nad) unb nad) etwas abge»

fpüfjlet unb baburd) bie Duette perflopft wirb , fo bafj

matt bfterS bie$3runnen mit nid)t geringen Äcflen bon bei*

Itnreinlgfeit ,$u fäubern nötftfg bat. Sie ©troganowifdjen

unb^ngforif^en Srunneti|bingegen fiitb jmar wegen bes

tidjten (JrbreidfeS fd>wer ju graben , ftntemafjl man -mit

einem Brunnen bret? bis fed)S 3f«if>re jubringf. ©ie geben

ober.meintman ne einmafji tu ©tanbe gebracht bat, bie^toff*

ÜBaffcrtiung einer febr fanget

giuffeS bringtnidjt^fa

nen nid)t ,
bas <£tbreidj habet) faßt audj nidvt fo ieiebt ein,

ba§ es ^uc^erflopftmg bes 55tutmen 2lniaf? geben fotmte.

59Tan,baf a«d) iiber(jauptr roafjrgenommen, bafj bie f&riltt«

nen ,
je tiefer- fie finb, and) einen befio größeren3te»d)r§um

> * ^

®ir hielten uns In tTJcafro

in unfern ®efcbäfften, ober »ielmebr in

5ß(r til

3ibenb bie

;

tbe ÄM#
roobi nddj

an, unb

mir um ncunUf)r ganj nergnugt unb

Dlun waren mir

k

1 1

» ) r
.1

1

Söetter batte einige Seit &er fo gelinge angclaffen ,
bafj

11
I tote



553

*

UPilivinsFoi Pogoff 4^9 VP«
- #

»fr nrcbf llrfadte ßattett ,
vor bem ftrofle bange $u- feßn,

ja cf war Jinis nur ftu geflnbe. ‘Jiber fo wie. wir uns bet?

ter großen Sbälte bent ©cplcffal überließen, fo baeßten wir ,

es aud? jetjo i(u mad?cn, weil wir woß! faßen, baß mit

aud? buriß verfd?tebenc ©djfcffale burdjfommen üonn«

fen.
-

SRacftbem wir uns Völlig $ur Sieifc gci-üjlef unb un<

fere ©aeßett eingeparft ßatteri, fo reiferen wir ben ifien

Januar. 1743. beS 9Rad?tS gegen eilf Ußr im Flamen

©DfteS aus Golifatnsraja ab. QBir famen ba(b m
bem 3ftatrta ,

(dngjl weldjent wir, halb naße habe»?
, halb

weit batten, fußren, bis wir enblid? etliche 5Ber|te lang

auf biefem Stoffe , unb von ba ttod? einige QÖerjle Idngjl

einem blinben 'Jvrme beffelben fußren; unb fo famen wir

ben 2ten Januar, besSERotgens um ,;wet? Ußt in VOilitta
I

ober CORIvrinefot Pogoft an

,

, welcher ftlecfen an bet?*

ßeßef. tiefer ttPihvfl fallt oßngefaßr ;eßen 3Berffö

hier in ben 2\ama; fein Urfprung aber ifi bet? ad)t

SBerjle von ßier entfernet. ^n

faßt fedjjig ijofe ©oßnßdufer

Slecfcn

Qrinwoß

»fftf »•

I J i J ';

Yt©es

2Beg , unb reiferen bie ©orfec 3nvinsfti

ja, 2\ofjogor «nb tlifina vorbe»>. ©as erjlere ift am
wefilid?en Ufer beS IPtliva, fo wie bas mittlere am ojt«

S9lm 5 ließen«

*

J
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tidjen. £)aS feftere ober liegt an einem üueRmafler.

Titte bre^ geboren ju ben fPpßforifdfen Jütten ,
unb bas

«rfle £at $meen, bas anbere fünf, bas britte vier 23auer«

§6fe. 01eid> hierauf gtcngen mir über ben 55ad) £egil,

ber in ben Zyfixxa fallt ; es folgte hierauf bas $>orf

l'lluie, meldfeS aber, weil es nur in ben ©ommermeg

einfdilägt ,
ein paar ©erfie Pom ©ege abroärtS mar.

(Js befielet aus jieben ^»ofen ‘'Ppffevifdjer ^n'ittenbauren.

3um trinfen bebienen (leb biefclben 'eines Stueflmaffers,

meil ber Hyfjrca eine ganje ©erfie entfernet ijr. ©ir

fuhren biernad)fi über ben 53adj £.y0wa, unb fanben

babcs? ein ^orf (D6füia ,
bas auf ber linfeit ©eite bes

i V *

SSadfeS tPolebopfö fielet, fo eben bafelbft in ben

Hy0Vüa fallt. £)aS Dorf baf fünf ©aurenfmfe, bie

jjii bem fPofjforifdjen £ lofter geboren. ©6 folgte ftierauf

tPerdifirinsfojc ©eko pyfjtorefago Spa0fogo

IVionafltra an bem linfen Ufer bes Q5ad)es 0irja
,
ber

in ben 2\onöe8 , fo mie biefer in ben 2\ama fallt. (£s

0at bep jmanjig Älofterfmfe ,
bie non Mauren bemofpnt

pnb, unb eine $ird)e, bie bemnid)t mit fanben gemacb"

fen ©ilbe unfercS ^>eüanbeS gemibmet ift. ©ir fuhren

ferner burd) bas ^orf €tmena, meldjes auf bem rechten

Ufer bes ^Sadjcs 22>ßtfü>u* 0cbet
,
ber in ben ttrjolfa

fallt. bat bei) fe$en$ofe fPi)fjforifd)er £üttenbauren

ßnblid) erreichten mir um cilf Ubv oormiftagS Urjolfa

.Irjolsfoi Pogoft, fö auf bem rechten Ufer bes

r ;
•

• Uv«
f
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llyjolfa erbauet ijt. ©er tlijolra aber fällt fediflfg

®etjte ben hier in ben Hanta. ©er ^feefen hat bei)

fünf unb flmanflig £i>fe ^pbßfotifcher ^üttenbauren
, unt>

eine £ird)e , bie bem heiligen (Bcorpio gemibmet i(h
c23tr

famen fcfer ju einem Q?ad)e , ,t>er biele Ärebfe batte , ja
1

1% 1 » .

* *
* 1 *

- ^ m - **
f

1 «z* ^

mir batten auch ben VSorthcii babeij, baß fid) bie (£m.

roohner bes Ortes nid)t barnaef) gelüjten ließen ; mir aber

fonnten bie Tfajiaiten fic ju fangen nicht fo gefchroinbe

madten ,
unb mußten ihnen alfo ihre Ärebfe laffctt. 5Bir

w ’v

fuhren bes nachmittags um jn>et> 1% ab, unb errckbfen

um balb fünf Ubr ben 93ajch Ultra, ber in ben Urjolfa

fättt. 5Bir fuhren ned) bis ju bem nachftfoIgenben©orfe

Hogtnovra ,
bas ju ben fPtjßforffchen ©amoben gehört,

unb auf ter linfen ©eite bes Caches 25obrot>Pa , mie

auch an ber linfen ©eite beö 33ad)es iDubvorfa fielet,

fo nach bem Ultra fließt, <£s hat jef>en SEBit

famen bes ?libenbS um fünf Ubr bafelbfl an, um acht Ufr

in ber 9lad)t aber fuhren mit roieber ab. 9lad) jehen

5Berßen fuhren mir über ben Q3ach <E>yfd)Fa, fo in ben

lllwa fallt
,
unb flehen Söerjle meiter mar ein ©orf 0e*

Iifd)tfct>e, non ^ofehins if^er ©tan bes ^fdierbinsfißhen

©ebieteS. ©as ©orf ifl an einem Ouelimaffer gebauef,

unb hat ßebenjehen ^)6fe PevnijrtPert. Unfere ß)ferbe

maren noch nidjt fonberiieh erniübef, unb mir gefraueten

uns bamif nod) meiter ju gehen , mie mir bann auch über

ben gluß 2\offa , ber auf ftebenfltg üBerjte ba»on in ben

2Wma
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flärung ,
unt) breiig .§&fe Permjafen. Un«

fcre IHnfunfc offner gefdjalie um ),mei) Uftr nach 3)iit«

tag?, unb um fünf U^c nachmittag* fuhren wir miebcc

ab. ©er Stuf? ülolog mar bererfre ^luf, über melden

mir gelten muffen. günfunb fiebendgUöerjlc bon ban*

nen falfc er in ben $lufj l&ojfa. $ß3ir jaffen eine dem»
I * m V BL 1

’

lid)e 9ieife über SSöüjienejjen bor utiß, me(d)eß und gar

tudjfß neueß mar; mir mufften und eben fo babet) auffül)»

rem, mie in anbern begleichen fällen. ©ad gelinbe

Söetfer fam und hieSetj auch ju fiatten. Um neun Uhr

beß ?lbenbß erreichten mir Öevefbtrefoje ©imorrje,

meldre bren unb jmanjig 5Öerfie non bem Slufjefiolog an

bem Söacfye 25crcföt>fa gelegen ift. ©aß g^n^forifd?«
v

ft

Älofter hat biefe ISiilbt^citigfeit an allen SSorbenreifenben

bemiefen , bafj eß einen %Sirtb mit SSrobf, CUiäjj unb $cu

hieljer gefegt bat, meldet allen Verlag burdj Sßorfdjub

beß .fc’lolrerß befommt
, folglich and) ben Sfufjen bem $(c»

1 * “ * 1
- t 1 -

*
1

fler allein jufchtebf. ®ir mürben gefdjroinbe mieber

meifer gegangen fejjn; mir bernahmen aber, baß ber Ur*

fprung beß VPolvva gefahrlid) ju bereifen märe ; * beßme»

gen formten mir nicht anberß alß fo abfahren, ba§ mir

mit anbredjenbem ‘Jage $11 tiefer ©teile fommen mogtett.

5Bir fuhren alfo um hier U^r beß SHorgenß am 4ten3en«

ner ab.

©er S3ad) ttrlam, meld)er in ben £o!og fäffr,

mar ber erfte , über melden mir bon ber ©imomje

n vi an

«
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an gehen mußten, hierauf famen wir ju6jen»a ober

Pdowtnnäi«=25ad> , welchen Flamen er beformnen hat,

n>cff er ^roifchen ^upcevva Pogojl unb 2Wtgoroi>ot

»hngef&h* in ber Witte itf. Gr faßt in ben öorerroäfjn*

len Ui'lnm. Der Urfprung beß EPolroa ijl ber Ort,

vor meinem uns ^auptfacf)Iid> bange war. Gr war
/ ^ _

jwar gefroren, eß fiunb aber auf bent Gife ^of;eS®afTer,

bafj es bie grofjefie üSJiü^e fojlete barüber ju fommen, unb

einige Mafien würben auch etwaö nafj. 7115 roir über

baß ®affetwerf gekommen waren
, fo war eö ung eine

leid te ©ad)e bie ©imowje »otlenbß ju erreichen, welche
W ' I

auf ber rechten ©eite bes XPoliva jiehf. ©ie ift ber

»origen in ihrem Q3auwefen überaus gleich, unb flehet

aud) unter eben ber Dberberrfdjaft. ©ie gehöret gleich*

falls bem 9Mforifchen Älofter ,
wie bie »origen

;
ja um

mehrerer 7le()nlid)feit willen iffc bet ©ajlwirtf) in jeber

taub, ohngeachtet ber in ber Unteren ein ganj junger

S^entd) iß. 5Bir famen hier ben 4ten bes Worgenß et»

maß »or fieben Uhr an. . t

Wie mußten über ben §lujj ÜPoIvva ,
über wel»

chen wir be» le|terer ©imowje jum anbernmal gegangen

waren
, le^en ©erjfe »on ber ©imowje jum brittenma

reifen. uch hier mar etwas 5ßaffer auf bem Gife, hoch

machte eß unß in bet Ueberfahrt weber 33efd>roerbe noch

^linberniß. Der tPolvvd »erliert ftch enblich in bent

Slup ÜPvtiöfcl)wa ; biefer aber fällt in benjfvama. 3:m

f QBinter

/
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9B3infer fragt man narb ben iSinberniffcn, bie im <Jöinter

beöorflcfjfn, nicgts. 5öir famen ba!b »on bem Äubfctv

vtrt* $u bem Sec 25ut|U>fojjtt, unb fuhren barüber. (5c

. ifi auf anbertbalb Sföerftc lang, unb fünf Saben breit, unb

fiat einen ‘Mußflug na cf) bem 2\ubf<t)vria hierauf fa-

men mir über ben $lug 2\ama
,

melden mir nun gac

roeit jur Itufen liegen. SDoci) blieben mir netf) eine SSBetle

nage habet), inbem mir eine ttiertel ®er|t non bem befag-

ten Drfeba« ©täbtlein 2\aigörobof erteidjten, melcgeß

jmepgunbert unb funfjig ®erfle non Goltfamsf entfer-

. net fetjn fett. SSon ber ©emiggett biefer Diecgnung bin

Id) nicht noflig überzeugt, ©erftfäul en finb auf bem ©ege

jmar fajl allentgalbengefeget ; allein eö liefet nicht« barauf

gefegrteben. 5Bir mürben burd) bie Schönheit be«

©täbtlein« nid)t nerblenbet, bag mir gatten meinen

foiien, mir mären bezaubert. $Bir famen bafelbft be«

?iöenb« nad) bret) Ugr an, unb mugten un« bi« jum

folgenbett Mbenb um hier Ugr gebulben, nicgt um bie

fSejauberung ,
fonbern um bie ^Pferbe abjumarten, bie

mir notgig gatten, ©tr maren nun burd) bie
<

2Bil&-

nig hinöurcg; mir gatten »on Wtlwitis ot Pogojf

an beftättbige QBalbung non jmegerlet) TTrten bannen

mit ©fpen. SRäger gegen biefen Ort ju maren aud>

Siegten unb feregenbäume. 3« flI(en »b«

bie mir gegangen maren, finb Sfrebfe, rnelcge »ier bi«

fünf 5ßerfcgof lang finb; e« giebt aber aueg um ein

merf#

/ f

* * *

^ t ** /
*
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merflicßcs (leime in einigen $füjTen. $)ie Dörfer Don

©chfd?rfct)c an geboren alle p bem ^fcfjc t*b tnsfifd; en

Söejirf. £5iS (jieljer (jattcn wir fafl bejtänbig @cf)nee.

2\aitjcroöoE iß einStabtfein t>cr 3ßjaffifdjen 9>ro.

ttinj > unb gehört ju bem Qiafanifcben ©ebietc. ©s jief)et

<tuf bem linfen Ufer bc5 2\ama, burd) bie SDiitte fließt

ein fleiner £3acf)
,

benman, weil er fo dein iß, tud}C
% * J «•

elnma^l eines S amens gewürbigct bat. ©r entfpringt

ofmgefähr ßunbcrt 5^ben baoon aus niebrigen ©rünben.

Unterhalb biefem S3ad)e ftefjet bie Äanßet) unb haben bas

9vatßf)auS
,
Vbie burd) eine 2öanb wn einanber geteilt

finb ,
unb barunter jween leere ^rooiantbehäfrer, ferner

bas 3pKßauS, unb barunter ein Q3ranbtmeinfefier, eine

©cfyenfe ,
p>o bbljerne Jdrcben, als bie £auptfird)e jur

3(uferßefjung (£l)rifti ,
unb eine ^Pfarrfircße $um heiligen

tTlicolao , unb noch ein leeres ^)aus, worin ehemals bie

SBoitooben gewohnt §aben. ©ie po Ätrdjen haben nur

einen ^)riefier. Oberhalb bem Q3atbe ifl eine feere Äirdje

bet Wartnrer P^rol unb £at>r > unb ein »erfaflenes

Älofter mit einem gaitj toerfalfenen 3aun. 35a rin finb

j»o Äirdjen, bie eine pr ^ßerflarung <£l?rijn, bie anbe«

re jur ©eburf ber 9)mfter ©Ottes , unb eine QJacf'fiube.

gufolge bem ehemaligen ^ßefe^le, ba^bieffeineren Älofier

mit größeren bereiniget werben foflen, ßat bas ^bßforifdje

bloßer, woßin biefes gehöret, bie SEflöncbe barauS weg#

genommen
,
unb es finb gegenwärtig Weber ^riefier noeß

ßlowfy

% m m m pP1 k • * m

I » .

'*

*
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SÜttöndje bann »orfianben. $)ie gafije i^errtidifeit ift

in efnem Anus^aitet* (P©feIfcl?tfd?iP) -nerfteef£/ benbaß

^PnfjfotifcfK ^lofter ,
um bieGinfünfte feinet umiiegertbett

'Dorffrfjaften einjujie^eii
, beftanbfg fiier fiatti . Tlufjee

tice^ Jj&fen ber ^iirtfjen&ebienten merken nicht mefjr a(ß

neun unb »ierjig ^riöatwo^niifigcn gejjljffr' ^n jSent

ganzen ©tabtleiti barf man n Cd>t mßljr a(6 jrao reine©tu«

beti, bie man uon aufen einten fonnte, fuefiett* ^D(j»
, y ,

4 *
,/ ,

* > % > % ,v

iBinwo^ner (eben’ topfit? bbntMerbauf
'
tfjeite Aber, nnö

tjauprfädjtfcb, nem jifefyfrfnge
,

ber' tjfer jfemlid» ergiebig

Jjf. halfen, Rechte, ©tftfe&e, Ototbatigrti, ünt»

©ablt finb bie j OTii ben Steifehöeh
'
foltert

tie(£'(nn>oftnfr feilen gui »erfahren fbrtbetW fie*’ b«j bet

geringsten 0elegenlieit' jwaefen, unb -ftd) a(leßbier*obei

einet öfter y'-fie haben ificf)

An uns nicht wagin wögen*-»!! -Sw übrigen mag bet

Oft bot biefem ben größerer ®idjtigfeit gewtfen fepn,

ba ein SJBoimobe f)iet feineft <Si£ beute.- ; ©tfon feit

bicien ^hrel1 «bet wirb tiur ein (Jommiffariuß Dort

ber ®jat?(fdjen 9>röbinj| auß für bie bitfigen (Strtwßfwer

ernennet'; bem baß Regiment ber ©tabt unb beß baju ge«

I ifporigen ©ebieteß annertrauet ijt«

aiat j= £)en 5ten Januar, beß Tiöenbs um-bter Ubrberife«

|eii wir Äaiö[oroöc*0, fuhren burcf; baß Dorf.Sefcrut*
fcfyevca , fo an einem Oue((wa|fer liegt, unb fünf bi$

*

vRanufdt?. ~4\. q.Zfysü*

2ft n # f

feeftß

f
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fließt

ben giuß 3ma/ bet nad) Dem Sorijcfc

führte auch übet ben Urfprung be*

giuffeö ttityP/ unb enblid) erteilten wir^

Purina am S3adje , fo in t

fnlit. . Cs jinb fyec jwö 5?wd)en , banon bie <

gegniß bes #errn Cbviffc mit Sitßedn, bie anbett, 21*

lepio, bem Spanne ©Dttes gemibmtf iß, unb banebe«

bre? S&anerb&fe bes g>bß.f*Si$ftt Älößerö. (|
war ßiet ein SRonffjSfteßet, tpp&on biefe ©irtßebieteottödj

9teß iifl.
•

X Sföettle

Sföjtfage

gleidjergejlalt

wtt an einen

fünf U^t ndmlicb etcefcb*

ten wir öimowje, bie an bem

> pan eben, ben ^Sauren bes ^pßfoti«

öfters perforgt, bie id? oben benannt Ijabe, unb

SSBintet einen aus ifcnen um a(lf)ier ju roo&nm

>enbs um jeben U^t fugten wie wie«f f

bet ob, unb gleid) bet? bet Simowje giengen wir übet

ben flibyp- Cr ergießt fid) eine 3Öerße bai I

bet ein

war

fSacbe 2taj$/ bet auch nach bem ötfol« fließf;

£ftn 2 SDiefe
%
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©fefe ©tmowfe pflegt bet ©rntert * Don femanben aut

bem nachfolgenbcn Äoigoroöof berooh«t ju iperben , bcc

(SiniDO^ncr aber foli feit jroeen Sagen abgewogen fepn,

roetniegen mir auch ftier nicht anfjielfen. ©ir famen
_Jfc, \ |

fßt‘ 1 _ m ^ Jr', _ jl. -.p i_. >

je£en ©erfie ba»on fil ier ben ®ad) Ubt, bet- noch, wie

bie bisherigen, nach bem ©ifbla fiterer. Ort tauete ben

'ganzen 'Sag, unb ^urueilen fiel auch* ein ffeiner jHegett.

•©ied hielt unt in unferer Steife fe^r «auf. <£rfi teilten

betSDTorgent naef) ac^t l;f>r famen mir in ^oigorobof an.

’0bn>o()l t'er SRame et anjubeuten fd>einet, fo ift bod)

2\-?igovoöof geroffj fein ©ffibtlein/ fonbern ein ^le»

efetr mit einer Kirche, bie bem nicht mit Jjänben ge«
m * % 9l m t pÄ*- ^

machten 95iibe miferet ^eilanbet germbntef ijt, unb

bierjig ^ofen ©iijanen, bie auf eine ©erfie ^erffreuet

ftnb.
* Sie Raufer ftnb nad) 9vuffifd)er litt, nur ba§

ju öborfi gegen bat <£firid) f>in,- ba in gemeinen Stuffifdien

*©tuben fagerflätten ftnb, gemeiniglid) ein genficr ange*

Srächf ber ©etber iji auch befonbert.- ©er Drf, wie

nod; viele anbere an bem ©ifbla , gehört ju ber fPratotnj

Ufijuct tXMtfot, unter bem ^erinßfifcfjen ©tbtefe.Qrin

,£>unberfcr (©otefi) aut bem SRiftel ber ©ivjancn hat

bie ieutf unter ftcf>. ©er,©ifola faßt in ben VOit*

fctninöa. 2ln gifchen führt er eine fieine 'Mrf nun ©af»

men, (Cbariuft) eine 2irt wen ©eifjfifc&en, (@tcft) £ecf)*

ttj Svothaugen, unb üuappeiu 2Bir fa^en bie gan?e

I
£;•’

•

• * -V '

Bei«
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Seit über wenige ©ergfaulen unb weiter gm gar fefne.
,

- *
l

* * JL >>

©er Ort war fd)led)t genug , wir tnugen unö aber bocg

gefallen (affen bis ju Tlbenb um t>ier Ugc ju t>er»

weifen, bis nämlidjt genug frifd)e^3ferbe bet) einanberwa*

ren
,
mit berien wir bie weitere Steife fortfegen fonnten.

lleberbem mufften wir audf unfcre ©lieber etwas ausfb-e*

den, bie bisher jiemlid) eingepaeft gelegen, auch eine gute

©eile noef) feine Hoffnung ju einem befferen ©dficffale

gatten,

©ir Ratten <Obtatfd>mßfoi tPoloE t>or uns.

©er erjte SSacgt, über welken wir fuhren , war jRoi,

jegen ©erge t>on 2\oigovobof. Qer fällt in ben

SCfcbumt, briftgalb 0S5erflc »an ber Ueberfaprt. ©ec

2\uiejol war ber anbere, welcher ebenfalls nadj 4)em

Cfcbuim fliegt, ©iefer aber iff nur eine ©erge wett

baoon entfernt, unb fallt boefy, wie bie »origen in benQi»

fbia. ©tlidje ©erfte »orger , ege wirbiefen Söadj er#

reichten, liegen wir bie fPferbe .umfpdnnen. (Dbjüt«

fdgrtsfoje ©imoivje erreichten wir bet) blogern ©tu*

wetrer unb feuchtem ©cgnee, ben Hteu bes Borgens um
jwet) U^r. ©ie liegt an bem Sacge Äopiti, ber (n ben

£ufa faßt, ©ie wirb »on (DbfStfcbittsfoi Pogoft, ber

unten »orfommen wirb, unterhalten, unb fieget ungemein

fdflecbt aus, wie bann bcr'S5oben »on blogec (Ecbe lg.

Tfßet'n wir gatten goge llrfacge \um wen iggett ein 2fuge

jujutgun. föisger waren Jbie ©irtge Grippel
,

gier aber

31 » 3 gatten
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Ratten wit eine«, bet mit aßen fünf ©innen begabt , unt)

an feinem feinet ©liebmajjen »erjtnmmeit ,
aud) fohfl an

t)em feibe rtidjt pre^oft mar. S>er©eg bi* fyttyv gieng

tneißenö bnrdj gict)tenroalbung,
'

t

©es
;

borgen« um 6 Ufjr reifeten mit wieber ah

©ic fuhren jroanjig©erfle ,
bis mit ben 23ad) Pafdfi»

butfei? ci ,
bet in ben 2\olvvofd) fußt/ «reichten. 311

einet furjen Entfernung fügten mit ^etnWf) übet bie

^clvBofd), ^Uriejol, »ttfafeber, fcsjofeti; @ifc

feijot , weldje, ben erflen ausgenommen , aße naefj bent

$fefle 0fd)en fliegen. gunf ©erfle bon bem

0|iljd)or famen mit in bem «Dorfe Pabroolofcbnufä

Wt n>eld>e$ an gegrabene« S3tunuen erbauet ifi/ unb bei)

jefcen $öfe ©trjanert fjat. ©it gatten nod) eine ©etjl

bi« $u (Db^tfc^inefoiPogoft unb EPoiofo fo! an bent

testen Ufer be« Hufaiiegt, wogin mir alfo noch fuhren

unb um Sgi i ttagsjett bofelbfl aufamen« SDiefer glecfett

gehret ju bem ©oliwötfdjegutsfifegeti 53e$irfe, gaf bei)

bietjig SSauvengöfe, unb eine $ird)e jum geil, Hicolao*

SDcr^ufafugretgier^etgte, SXotgaugen, jwetjerlet) tfrt

©ejßftfche, Straffen, D-uappen, 23ar|tf>e, ^ulba.fcbe.

S5on jloigoroöof bi« bieder roetben gemeinigli# bunbert

©er|le geregnet, eä ijl abet augenfd)ein(icb weniger,

©ic b^en wie ben »origen tag , feudjt unb regnidjte«

©ettet, unb habet) elenbo ^ferbe, es gieng alfo «ßeS fefyc

langfam , wotau« bie geringere Entfernung um befto

mäT ' "
ro abv«4
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»ahtfdjeIn lieber wirb. - Die &uce hatten bi* gonje 3*fc

über menig 9\uhe, meßmegen wir ihnen biefelbe hier gön»

tten mußten, unb in biefer Tibftdjt biß bes Tlbcnbß um

ad)t Uf)r liegen blieben. 2Btr gierigen aber um biefe
* ^ J <®} M I

fl' * 9 ’ % c \

3«t mit frifd)em 93orfpann ab. 3lad> einem Paar®er*

(len famen mir über ben.Slufj &fü)en ,
unb etliche ‘üSer«

ffe baoon über ben glujj £u f4 , bei? beflen Ueberfahrt mir

burd? ein ©irjaiifcheß Dorf »on jefxn Jpöfen
, <J>ferFct

genannt, fuhren. (£ß hat feinen Spanien non einigen

f(einen ©een erhalten, bie in ber Sßafje
,
aber met’iientheifß

otjne SEBaffer finb. Söalb barauf fuhren mit über bett

©ad) Po|H)ma, me(djer in ben'£ufä fallt* 5?on hier

auß mufjtfft mir burd? eine grojje ©üflenet? »on toier unb
1 f * _ »

vierjig 'löerffen ,
burd? lauter ‘JBalbung biß an ben v3adj

£otma reifen. 2l(ß mir barin fünf unb jman$ig 5Ber)te

gefahren mären ,
hielten mir an, unb fütterten öiepferbe.

Jünger aber rermeilten mir nebt, als hierju nötbig mar.

bem naffen unb elenben 3öetfep Ratten mir feine fon»

berlicf)* $reube, lange (unter freiem Fimmel ju flehen.

«Bit fuhren über ben üoitna. <£r fallt hier, ba man

barübeii fahrt, in einen ©ee, morauß er mieber nach jmo

<Serjlen außfliept, unb man mup alßbenn jum anbertt

mahl barüber fahren.

Den gten beß SWorgenß um fieben Uhr famen mcV

enblich in ÄoimeFot pdgeft unb VPolofi an , melcheß

Dorf an bem £oima liegt, ber auf hunbert Sßetfle bon
* S

Sin 4 'nsimio'J P



*

hier fn ben 3^9

e. X>crBHIHW/ unbbre^

£oima f%t ^Irt an §tfd;en Rechte, löarfche, Sfaul«

fcatfdje, Siofbangen, ‘Jßefjjftfdje, 23raffen, üuappen,

©runblinge. ^weiten fielet man auti) Ärcbfe Darin.

SD« Drf ^atfe rttdjCß reijcnbeg, weswegen mir un£ nicht

tfifcbem SSorfpamt wiebernnt abful)ren.

£od)ta famen wir nad) fönfUßerjTett

n eilf U£r mit

lieber bcn ^lufj

6r fallt o^ngefd^r fünfzig Sffietfe Don fiter in Den §fojj

Hufä. Der 3Rafic biefer Ueberfafrt ifb auf einen*

erhabenen (Erbreiche 2lpl>anafftcvva ©atmfa, fo aus

einem einzigen ^»ofe befielet. Sftacf) jwanjig Qßctflcn

fernen mir über ben 55ad> Hebeöa, fo in ben £oci)ta

fallt i weiterr nach neben 2ßerfien über ben ^elonfa,

ber nach bem £u|a ge^et
,

unb um fjnitternadjt er*

teid)ten wir baß £>orf, ben 23ach unb bie tPoiofi

tParfH?o, welche UHter ©olitvytfc^uga gehören, ©a«
JDotf bejahet aus o^ngefahr adrehen 53auerfi6fen. “Cer

tPavfdja fall t in ben Jß,ufa. 3)er 3öeg pon Äoima
bis {jief)er roac u'^mein fd)led)f, fe^t enge bureb bieSBal*

r •

bung burefigefjauen, unb mit liefen QSaumjlumptn bt*
'S ^ i

i^.

warfen, bie wegen beS wenigen @d)nec6 befidnbigc©to§e
3b * <

<

1 j

^ ^ t
. *

gaben. jDabet> (iel in einem fort <3d)nee
, welcher aber

fe§r wdifericht war, fo baß bie ^fkbe faum barin fort«

fommen fonnten. I - ®en



Hölsfoi Pbfäö 5*©s tPerfte,

©en iofen bcö

ber mit fiifdjcm SSbrfpann ob. ©er Q3ach ©djilufc

war nacf? fldjtjeficn ©erfien bas erjle nlerfwurbfge
; voai

un$ t>orfam. Sc fallt in ben Hala, ö^ngcfäl^i* eine ^al»

be ©erjle oberhalb ber SOtönbung beffdben jiirti Hnfa.

©er ©eg biö fließe mt auch febr fcfjümm unb fajl

fcblimmer, al$ ßroifdjen Hottftelfot Poctoft unb VPai>

fd)<x, nur bafj e$ bie 9iad}f ein wenig fror, unb baburdj
Pr fc i Mß

ben ipfetben if)re .'rbet'f ein wenig erleichtert würbe. ©ir
* ‘ f * % > ^

* i
‘ r * > «

famen ohngefähr uor SJtiffage um jeben Ubr bep bent

$!uffe Hala unb Hals?©! Pofaö an, wo wir uns* fo

trof»l wegen be$ frifdjen ^orfpanns nullten, alö auch

bcratbfci)lagcn muffen ,
wie bie weitere Steife angejlellet

werben fbnnte.- Halsfoi Pofab ifi ein ^anbelepecfeh,

fo an beiti rechten Ufer bes Hella flehet, ber nur jwo

©erfle bauen in ben Hufa fällt. Sr pranget mit brep

fdj6nen jleinevnen 5?irdjen, a‘ö i) mit ber #auptfirche
^ t J % t| » ) £

jur 2tuferflel)ung Cbriflt ,
wobep noch brep SRcbenaf*

täre, bie bem heiligen fTicolao, ben Tipofieln Petro

unb Paulo ,
unb ber 53erfünbigung JTJariä gewibmef

jinb ;
ber ledere ift aber noch «ich* eingeweihef. 2)

g p> J Ai - ß X A V _

itiit ber Kirche jur ©eburt tllaviä, wobep uier Site«

benaltäre jnr Srfcheinung (Tt>t’iflt
,
jum SKärfprer ITJina,

ju ben ^eiligen Phlov unbÄawr, unb jur ipjatm3a
% § * pL Ml T jr ^ ^ -.1 '

,

m^ß f x * -

53tOfCOftn jinb. 3 ) mit einer Kirche bes nicht mit

^änben gemachten $3ilbee nnferö ^»eplanbeö
, worüber

1 ^.SR n 5 noch
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ttodj ehe ©orrmerfirdje jur Zeitigen $)rebfaltigfeit erbauet

ifh ferner ftnb in biefem Sieden }»ei> 2lrmenftau(«,

(23ogaMeltu) eines für baß männliche, bas anbere für

bas »elbltdje ©efdjtechf, »obrp fine ebenfalls fleinetne

$ircf)e ju bem Käufer ffl 3m öffentlichen ®e»

bauten gehören noch ein Schaue unb ein Diat^auö non

J^olje. 2ln ipefoafgebduben »erben über jroep fjunbtrt

gejätet ,
unb es ftnben ftd) »on ^abr ju neue fleb*

$aber, bte ftd) hier ; aueltcf> nieberlaf|en, »eil $ier fein

onberer QJefeh^baber, als ber S?ürgermeifier ifh, ber

aus bem Sftittel ber Anwohner erwählt »frb, unb folg«

ltd) bie £Ked)fe alljufiarf ju »erbre§en ftd) nid)t unterfte^t,

ba er ohnebem uon ber ©eiefirfamfeit feine bülflicbe Jj>än«

be befommt. £)ie .^ntt>o^ner ftnb meijhentheils nichts alt

Äaufleute, fte haben aber bod) einige SDorffdjaften unter

fid), roocin bie feute ^Prfoatperfonen jugeljoren. >Die
* _ I , .

*
'

*

23auren (bauen [bas ianb, unb liefern ’bent Herren btet)

fünftel $heife toon ber $rud>f, j»et) fünftel aber behalten

fie für SDie Abgaben ber ^auffeute fo wofyl all

ber 25auren, »eld)e ber $eone jugehoren, liefert bat

SKadhaus jährlich ein, jene nad) llfijug, biefe nach©0«

Itwyrfcfeugba. €t»aß unterhalb bem -pofab nabe an

ber SÜRünbung bei S(uffed£a(aifi ein S9i6ncb$flofier tili«

cf>aeloc*6foi , »orin jmo ^oljerne Rirdjen ftnb ,
bie eine

)ur S3erflarung Cl)nfit mit einem Olebenaltar bei ©r;en*

gell UJtcfyßcte, bie anberejum heiligen SÜlärftjrer Wlaffy,
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mit einem Sftebenaltar £id?on$, be$ ÜSunbertfjäferß
1 f i V I 1 I f I ^ I 4.

.-#• <fc V 1 • * 9 * 40

befielen

5B«nb

0 fetten. ©a$ Älojlee

halfen umringt, au*

noch ein Äioficr&of ij

«Man hattoon hier nach Ufijug j»ecn HBcge.

£>er eine
,

^oclc^cc über fef;r wenige ©brfer gebet, foüfe^t

eben feijn , unb fecbjig Affierjfe ausmacben. ©er anbere

weicb» über ©orfer gehet , tfb bergicfUunb macht feebs unb

fiebenjtg btf; acbjig Hßerfie aus. SRan rietb U'S in

Halefoi Pofftb jum lederen, »oben man uns aber bef«

liebfeit unb ßürje t>erfc^mieg ,
weil bie gu&rleute hofften

lofet »erben »ürben, welche* fte aufbem erjieren »egen ber

wenigen unb fieinen Dörfer ntd)C hoffen fontuenHB
folgten ben £a(ifcben .Einwohnern, ohne ju »i

fte un$ hintergangen ©es TlbenbS nach fecb$

llhr reifeten »ir mit frifdjem Sorfpann ab, unb tarnen

burdj bie ©örfer ©fd?ilafovx>ft , fo an Siehbrunnen ge#

bauet ijt
, unb bier Sauctl)&te oat, tsubarewa atibent

jfc I %
~

<Sad)e Jfiep , fo in ben Halft fallt unb jween

fot?)ofäö gehörige Sauerh&fe haf,<Scrjogoivft an&uef*
t 4 #

lenwgffern \>on jween ju

hofen, tt>fttf(l)owa an bem Sache <Djiftftex>fa 00» »iec

(atifeben Sauerh&fen ,
enbli^gieugen »ir über ben §lu|i

Halft*

j



57* iTTöttat'3<w
f

t<x\n
, an wefchem fine Äornmii^c ©efcimefoi pusbf/

©fr Sach unb baß ©orf Cbcxrtucfo tnaren bie
m fff.

SRerftnfirbigf fo toon ber e an
jufe(jen iwte». ©er Sach fafft $unäcbß oben berühr-
ter ©fühle in ben £«la , baß Dorf aber beließet auß »ier

£ofen
, »eiche auf eine halbe OBerfi jerfireuef lagen.

<Eöli$a b<

©brftrn

anbere bon -Oöfen

^ofe auf

jahlet

©eite. 05iß

othtbalb OBerfie , unb fte finb ungefa

t>on einanber entfernt. ©ie Raufer

jerjlteuf. ©et Calija fallt in ben jnfüfcb
tiefer aber in ben JEtufa. hierauf fanben wir

©ebofetyfina
©ber &njaf:gja, befie an bem 05acbe

be^be auth , not bbn einem Jpofe, tTJat'tinoiüa, an einent

fleinen Sache , <J5ogoiof$fa ober 5?usrte$otva an tU
nem gegrabenen Srunnen

, tTJufunowija tPajtl/a
©c^tcafoivn gfeichfaJfß an einem gegrabenen Stun«
nen , unb affe bret> von einem Jpofe. ©en men um
ein Uhr nach SRittemachf famen wir enblich m Curinö-
foi pogoß an, welcher glecfen anjibem £ufa erbauet fjT.

©er
w %

% f ft I





574 i7'f? ttTonat 3<m. 5

»on jtneen ipofen
, Äalmaft an einem 35acfje

, bet in

ben iuja fällt > non jroeett jpofen , ©mtrjanomi an

einem Ö.ue(litia|Tet non jiween Jjofen , bie mit öen bret>

»origen ©orfern
,
$u ©urinsfot pogoff geboren, Cl?ol*

mc5 an einem D-uelltnaffer non jurten jjöfen, bie ju bem

folgenben glecfert gehören, tiefer §lecfen, Pivufjtnsfof

genannt/ ijl nur anbert^alb QBerfle non ifboimej enfernt

unb aud) an einem Q-uellroaffer erbauet» (£*r ifi mit einet

$ird)e $um heiligen JTlicolao unti jur 3ß>feguitgber£eib*

gürtel bet SJlutter ©otteß, (.PolofÜjettie p<J|a|a bö*

garobi$i) nerfe^ien unb (>uf im übrigen nut jroeen J^>ofc

für bie ^irdjehbebienfen. Hiid)t weit Ipleooit n>ar an

ber SRünbung eine non bret>

J*

©leid) barauf folgte baß $)orf Paltma an bem

Jß.ufa unb bem @ee illtfoiefoje, non jroeen Qükmerfjö»

fen, unb biefeut gegenüber auf bet anberen ©eite ber ü.tt*

ja i\ojd)t»eflroen6fot potfdfr bet abroättß nom 38e*

ge liegt.
’
©iefer f»at eine ^irebe $ue ©eburt illaua,

nebjl brei) Raufern für Äirdjenbebiente. ©did)e UBerffe

fjeenad) fam baß SDotf EPlaffiewa an einem gegraben



*
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folgenben $ag nfd^t erreichen mürben
, wofern wir Wct^af.

ten übernachten wollen ; welches bie <Pferbe mit ihren et.

bacmungSwürbfgen ©efichtern , welche ttou ijjrer SDlattig

feit unb bem junger jeugeten, $u »erlangen

®Bic wörben ff>r ftifles XBeuften in ©rwögung

traben, warnt wir rn’cbf nefwftc batten fiebte'fDr

! affen

ialtfdje ijc-rti

gen. $Bir

0etfct)t

$T7ifdmaja @etfd?üi>a, ber »terfe Paolofd?ja ,
unb

Die »ier erfien fallen Halle

in ben 55ad> 0d)omaffa, fo wie tiefer in bie Dwina;
m . \ _ y\ „ * j|

* w\ i j * * yf/*~ *v

ber fünfte aber fallt in ben Cfcfyovna, welcher ebenfalls

nach ber Dwina fließt. Das ©lücf wollte uns aufter*

o'rbentlidj tvoljl.
'

Qöir famen noch bes Siachts um fefjen

tllfr irt bem * Dorfe an/^fo|

2t |I ber Dwina , bie »on einigen auch eitt

^H^^|^H|H^^^Hentga(t,»igenennt wirb, erbauet ifi.

fonntenöotfnung

fiaben biefelbe ben folgeuben Sag ja erreidjen

gen waren bie $ferbe mieber woljl betj uns ’baratt

;

gaben ihnen bähet ein 3Racf)tlagec
, unb übernachteten
% . * *

feiet aud) felbji. . v;. f
’

;

'

Den taten bes Borgens um fed)S Uhr wagten wie

uns mit unferen fdjwachen fPftfbeu nach ber ©wbt ju

...
••••".

• fahren,
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fahren , unb jogen bei morgen* um acht U£r (n tlfljug

VPdifoi ein. ^refe* t|T' ‘eine ^ouiucfaf»©tabt be5

Brtbonqelffeben ©ebiefe*
, «nb ftejjef ouf bem linfen Ufer

brt ^luflce Guct)ona, o&ngefabr eine SBcrft ober$al&

fein« Bereinigung mit bem gluffe ^fug. (Eben biefec

$h<ß Jug ijat ©elegen^eit \a bent tarnen ber GtabC
. # j j ' 1 - - * *

bes

iftrer unbe«

hjerben.

Seifen

jug anqeiegef
, ober na^^eiit

quemen läge nn bie g'egenrcarfig'e

©ie erfirecft ftcb faiigj? bent Gl
9Berj!e, unb fn ber Brette'bef^i -v ..av „v _
be ©erjl. Sie tuir'b büf cb eine quer burcf;(aufcnbeÄfufC

fafl in jtueen gieirfje ^düe getb'eileü, to'ec'h man ben uu«

tem im gemsinen’Dieben ben j-nfdt beö Sbate, (fa logom)
nennt. gn bem oberent&eile hieb f rocrt oberhalb ber $(uft

ifl ein Uebcrbleibfel Don einem ©rbrooöe mit eiitertt

©roben twn aufjen , *t>on beffen tteftfem Sfjeiie bfe on bi«

eberfte be* ©aßeö ef)ngefäfjr riet gaben finb, be*

einer ©erjfe im Umfreife jufeljdn/ tueldje* tuofjl in altert

Seiten ber $laf ber giejiung geroefen fet>n muß,- hierin
fielet r. eine fieinerne 5öinterfircf)e ju bemnit^t mit S^hxu

ben gematf)fen Bilbe linfer*. glaube* yf mit jmeert

Sftebenaltären jum Tiribenfen tPiirtaame bes Cbttrirti«

3cn unb ber «marf^rin Cät^drinrt. .£(erjtH|l einffeS*

•nerner ©iocfent^urm gebauef. ©eiter ben

2Umnd> R. 4 .£
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fie&et matt foigenbe ßeinerne

•Btocfrcerfen

mer jur Jjttmmdfafirt (Ebriffi

firdie eben biefeß Samens, bie, obere für bett 3Btntet

2iuferfte6ung Cfrrifri, mit jwo ©ommemebenfirdjen,

bem 9>rtlu}fifcf>en '2Bunbertf;d

aßen Jpeiligen geroibmet ijf. Sunddfl

ijt aud) bie s-£>ogoä(oo6fifd)e Pfarre

3
dßftiec gebauec wirb.

Beinerner ölocfenfhurm ba.
m i- v

ßeinerne SBinterfirdje jur 9Rartt>rinn IDäivoara,

nacbft

35renfaßwfett tjt. £u S“fammen 9«fe°rt *‘n ß«r
et, -

©iodentiiucnr ßeinerne

«um heiligen Hicolao, unb babetji eine SBinterfirdje

gfjren 2>emcmt iTiit-ototfd)i\»oi jubenamt. 6. <5i

ßeinerne ßBinterffrcfje

Cfevißi

einfcflicfjt.
hjebep non Jjoljc.

jDfejer folget Öauptfi rdje bon 'Stein -für ben <5om

^imntelfartb 9ßebenfird)e

fSSBinfer bem 3ft»«ter Simeon, «nb ber^ropfje

*

&anna 3n

iß ber erjbifdpfücbe 9>a!lajl

}

nämlicb

>

1
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namlicb 8- eine ©interfirdje bei ©unbertlaferS

EPfafftj. 9.3oannts in welcher aud>
m * 4P*-m# *

fein unoerwe|(icber Körper rufjef. 10. Sine ©ommer*
firdie ju Pi’oPopt bem ©ered;ten

, worin g(eid)faßgfeftt

unperwefitdjer Körper rußt« 11. ©aupofoinaja ju

lobnnnrß bem 93or!dufer mit einem oberen ©toefroerf«,

worin eine Krdjireifcbe ^irdje jur ©eburt tTJavid i(K

Ser Q3epname Saupofotnaja fomtnt »on einem tlj!«

jiifd^sfcbenÄaufmanne, 9fymenß2)o($äja©api$ t^er, wel»

Äeil

fein firori ) erbauet bat.

* v

ben Pier erwebntett

iPfarrfirdjen urib ber £>aupffir<f)e ifi nur ein ©focfentljurm.

5ber enbifd)6fiidje (Pallaft befielet aus i>ier großen
% fP^* ä * . i % __

freinernen ©ebduben
,
nJobc9 jween fieinerne 5?cßcr, unb

jwifeben ben Äciiern auch eine bon ©teinen gebauefe $ir»

d)e iß. Sem <J>äflaft be$ (£rfbifefjofs gegen it ber ijl bie

geijllidje ^>oite

Oberhalb ber Jjauptfirdje weiter btrf ©ud?onct hinauf

ftnb noch folgenbe ^farrfireßen
,

12. eine fieinerne ©in«

terfivcfje tu äfltae bem Propheten, worüber fiebnod) eine

nod)
^ IT I Am ^

* ‘ f ,
f

V f
r - * r J i T> -

nid)t eingewepfjet ijl; 13. eine (reinerne
.

V

, # .

* . A | — -

&contct beS Äofioivcrß, roobetj eine veraltete ßoljerne
_ 'A Ä dB^- jl A «kj jp ^ j0 jp fr ^ i

(tk 1

fielet, bie eben biefem $>abfl gewibmet war» 14. eine

fieinerne $ird?e (Dbibenndja genannt, jur Kuferflefning

*

Sie ©inroo^ner biefer ©tabt fbtien

D 0 a }U
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>u ^eftyifett ein ©elü6be getftan fja&cn an biefent Orte

eine fjblpne Äird)C in einem ‘Jage ju bauen
,

rctld)c3

fie bergcflalf glücflicf) in&.©crf gerldjtet Ratten, bafi ba$

jpo(?
Daju an eben bemfei&en $age gefaltet ,

unb bie $ir*

d;e auch an eben biefem “Sage eingeroeiljet nwrben. £)ie*

fe Ätrcfie ifi, roeil fte öan Filter ganj Verfallen ibar, burd) bi*

po ernennte freinerne erfe(jf roorben, unb Ipat jum “Mn*

benfen ber alten

len. Unterhalb ber Äluft (falotjom) bejinben fid)

folgenbeÄircben,alfi5. eine beinerne ©interfirefje jum

Tinbenfen ber (^eiligen grauen, ( ©d?en imronofö )

unb neben berfelben eine ©ommetfirefje juc Begegnung

beö Jj»crcn Cf>ri|lt mit ©tmeon , mit jnteen Sftebenat*

laren
,
einem für beit ©inter jum (»eiligen VTicolao, bem

atibern für ben ©ommer ju Qrhrenbeö'Jlltnaterß ©tmcoit

unb ber ^Jrop^etin ^anrta. J^iebep ifl ein jteinerner

©locfentfpurm. 16. ©ine jicinerne Äirdje jum (»eiligen

(ßeovgto /
monebei^eine ©ommerfirdje 2>ortffa unb

(BIteba, nebjl einem §6ljerncn ©locfent^urmffeljef.
*•

r * - % W #

'2; pofreln ^3etvo unb ^P»u

jteinerne ig

©ine alte berfaflene Ijoljerne $ird)e ju©(»ren ©imeous
'* ß * Bf

1

* m u Ci wr & w % m B* 1 * ft & W r Jli m. * M !

men fall. *1*

t

eine
ber ©rplpnif bepgenamt rpirb, .an jfatt beren

neue non ©teinen auf eben btefen tarnen gebauet wirb

noef) brep elitäre
L

boljerner ©locfent^urm.

19. ©i«
1
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19. <£ine ®intertircf)e jur fpjatnisa <Praefofta mit

einem Sftebenaltare für ben ©ommer be6 "Hrcbibiacom

€>rephnn. hierüber »ft in bem jwepten ©toefwerfe ein«

grofe Äiahe, bie noch nid>t eingeweibet worben, ©er

hierzu gehörige ©lecfenrfiutm ifi pon Jpol^e.

©onflen finb ^»er nodj an öffentlichen ®e*

tauben eine hbijerne Äanjlep auf bem QRarftplahe
, unb

babep ein ©efangnif? ( (Ejuvma), bes QBoiwobeu ®ofj.
uung

, ein 9iatf)[j<uiö
, ein £auf?, ba bie Äaufleufe jufam*

men fommen, ein gofifjauS, ein s
-23ranbtmeinfeffer, fte«

ten ©cbenfen, ungefähr »ierjig^ramläben, ein flehen 2(Ct

menfiaus »on jwoen ©ntheiiungen, bie eine für SSRannö/

bie enberefür®eibewolf, wobei} so.eine fleinernej?ircfie junt

heiligen 2Uejcanöcr HefsBoi flehet. $n ber unteren

©teibt ifi noch «n ©efängni|j. ( Cjurma).

£i»uptflraf}en in ber ©tobt finb : Ueontcvntm t

gtiinsfai*

,

3Drcgu?jönFa
, Xvcb<in$eh¥aia , Wtoydialnaja,

©pasFot »lin/nicolet’ujd/ XodtffiwciwFafopopcwfcbnaia,

tyanMntef*

,

©pafHfcfa cBulyna
, poiiaiiFt, Sgtafeba»#

Faja / <Pflypn«f(i/ Degoricrstaja/ Kraaiwia ©Ioboö.1
1 Pef?s

f* ©loboöa toftbopfr , ©rrctensFajft
", ^»aHanovo pere

»

nloF, ©aiöfttFie Sioboöi, ©effo, pafdjFaridja/ p«ro»3«
faitti Äeititotja, püunijFaia äoucj.

%
v> SOtan rechnet auch noch jur ©tobt Stymct&tefo
6'obota, bie auf ber rechten (Seite bes Quchona

,

ber ijauptfirche ber ©tobt gegen über erbauet ifl. ©ar*

in finb jwo feinerne unb eine hölzerne Äirche al$ 21 . eine

.00} {fei*
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fleineme ®interftcc^e beä Scrgei, &at>onefd)3fcn \u6e*

namt ;
22. eine fietnecne ©ommetfircbe be6 iDcmc»

tri»

,

Öen man }1n«*00tfct>m?oi nennet ; 23. eine f>ol»

gerne betjnafie oerfailene Äitc^e bie audj bem obgemelbe*

ten Serge i
juQebrcn gebauet morben.O^ngefabr fcrittfjaib

©erjle unterhalb biefer ©(obobe ifi Piifbowo

Selo, meines bestiegen bcfonberS merfroürbig i(! f

iseil bet U|ljugifd)e jjeilige, 3öminC6 3ur0^vv°i/

batin geboten roorben , bem }u ©fjren eine |oijerne

$irdje öafelöfl erbauet t|i.

3n ber ©fabtunb in ber 9fa )e berfelben »erben

fünf Äiöfier gejäfiiet, a($i.2u*d>angeIe?oi ein53ibnd)6flo»

per eine fialbe
<

2Ber(i fanbeinwärts »om ©ucfcona, ge»

rabeber Jjauptfirdje gegen über, ©aflelbe ^at j»o fiei»

nerne Äirdjen ,
eine ©oimnerfrrcbe jum ©rgengel tTJi»

d)aei ,
unb eine ®interfirdje ©webrnija bogorobi*

51," unterhalb weiter festeren eine 53acffhibe tfl. Dlodj

pe£et eine ^irdje Prcpolowcmja genannt ba
,

bie über

bem ©rabe .bes erften (Erbauers» biefeö ÄiojrerS 2\iprian

oufgeführet iji ; nnb über bem Älefterfhore ifi bie rierte
1 m g f w* m-& t *m * I j • ’i " €

"J' te
J ^

‘

J*

^ird)e ber SBiabimirifdjen SKufter ©otteö ju ©§ren.

3in anbern baju gehörigen ©ebäuben finb ein Äranfcn»

haus, unb in bem oberen ©toefwerfe befielben Stilen^

unb

* jjjur Sinfüf;vung ötr STCuitcr QoticS inötn Xeinpef.
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tmb nafyt babet) eine baju gehörige fieinerne $irdje juof.

'Icn Jjeiligen; ferner eine fjoljerne Seife fix ben -djt*

menbriten
; jefcen SRbncbßjefleu non poet) ©toeftnetfen,

^uefjen
,

fetter unb ©djmiebe ,
oiieß non ©fein. 35 ie

Streben biefeß Äiofietß fjaben einen ©locfcntfjurm mit

einer ©d)iagu&t; unb um baß Älofier ijjt eine feinem«

«Ringmauer, x; ©pa|jfoi 3Djen»tf$et tllonafric

fein Süonncnflofier ) etroaß unterhalb bem <Spaffifcf?eit

^loficr, unb [anbetnrodetß non ber @ud)ona ,
non o$n*

flefdfjr brer>f13 fjöijernen Seilen. SJiefeß SRonnenflofiet

!>at $n>o fieinerne $ird)?it
,

eine för ben hinter jur Se«

Segnung<£brtflimit©tmeoit (©mentja (ßofpobujo)

mit einem 32ebena(tare ber'Gafanifdjen ^Kutter ®o«eet>

bie anbere für ben ©ommer jur Sßerfldrung €l)rifit.

SRunb um baß $lo|ter finb 91abn!obi gefegt. '
3 . 3iva’

nowefot, ein SJRondjsflofler ,
eine fjalbe ©erfl non bent

Tircbangeltfcben ,
unb eine ©erjt nom Siuffe abtndrfß, an

gegrabenen Brunnen, auf einem “Serge ©ofolct. Gß

bat jeben böljcrne S^er, unb ifl mtt einer non jlefjenben

S5alfen erricfjfeten ©anb umgeben. 3»o Äircben finb

in einem jieinernen ©ebaube. X)aß untere ©toefmerf

ifi ben bret) ©otteßgefebrten ,
(©ivjatttcli ) baß obere

3ol)öiti)C3 bem Vorläufer getnibmet. Riebet) ifi eine

fieinerne Sacffube. 3n ber biefeß ^(ofierß ifi

nod) eine fieinerne ^Pfarrfird)e auf bem Serge 2\va0«

«aja
,
jum ^nbenfen beö ©cf)u|eßunb3ürbitte ilTavid;

• 0 c 4 ba*

t
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;
•

“*»

. baneben flehet eine »on Hofs , Die aßen Heilicen gemib»

met ifi. 4. ^nitovetoi tybüiporv IVofiaßtv, ein
ä* _ w~

* % ^ e ” fli * P Pp, •* t*-/

9H6nd)Sflo(Iec an, bem ©ueboru auf jwo QtBerfle ober»

.
§alb ber Stabt ,

mit ;mo 3eÖen unb einet 25acffiube, ba$
% , \ % *

\ il i
9 1 **

»
* 9 9

•

mit einem »on fie^enben halfen errichteten 3aune um,

geben «fr- ©ö bat eine fieinerne Äircfte jum ©eöacfrtnifj

5>i)i[tppi bcs ©etropolifen. 5. Irottjfoi (Sijeöens*

foi tnonaft c, ein ©6ncf;$flo|tcr an ber ©unbung bcsS

3'iuffeß 3ug bon ofjngeiäfir fccf)S hölzernen 3e^cn unb

einer fernen Ringmauer
,
mit bre0 fteinernen Äirchen,

t
r

^
’ ' * ' \ * *•* - •** "wmf *j j

als x. einet ©ommerfirdje jur heiligen ©repfaltigfeit,

»ober> eine flicolao bem ©unberfbäter gewibmete

©inferiirche ijt; 2. ju tllaiici Himmelfahrt; 3. eine
i ^ % ,

* ” *•**$ #

noch uneingeroeihefe. Unter beit ©unbern
, fo bie

1

* *1 n ** %
%

hiefigen ^eütqcn nerridjtet haben folien, iji eincö
,

baö

bem ^Icbcmne«, 3ul'^ovt,ö‘ jubenamf, mgef^riebett
\ *

•* • >
* * * + *"*f*r

t
* .*»

wirb, wegen ber bamit nerfnüpften ©efd)icl)te febr merf*

würbig. ©iefet ©unberthater gab einmahl ben 3;n»oh*

nern ber ©fabt ju erfennen
, bajj fie wegen ihrer großen

©unten ben »oüligen Untergang ju befurchten hoffen e

wo fie nicht eitigV ^ufe tbun, unb eine ernfiltche S5effe»

rung ifreß iebenß bornehmen würben. X)er heilige SDlann

hafte biefe ©orte faum außgefprochen
,

alß jeber, »on

ber ^raft berfelben geru§ret, nach ber ^ird)e eilte, um

bie ©rmahnung beß JQeiltqcn ohne SSer^ug in bie j<£rfül^
« 1

•

,

1 m * m ^ ** ** * ‘
,
W W ’M * *' W WW 1 ‘

(ung ju bringen. ©6 (iunb bamalS eine bwficre fchwar;e

©olfe

r

#

>
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SSöolfe gerate über ber ©tabr. £>as ©ebef ber
^PP

1 P • -*• • • * . J «

*

r
i ^ -'mW

I
' ’ * « * « '-Wf tiV Äi

^Bußfertigen brachte einen unerhörten ©inb fuwege, ber

btVIDoife wegtrieb. jDiefelbe öffnete ftd) obngefahr brctj*

ßig iöerfie oberhalb ber ©tabt, ntd;r weit von bem §luffe

©uebotta, unb ließ mehr als hunbert (Eencner fcßmece

©teine fallen ,
bie aud> nod) jetjo juin latenten oiefec

erfd)recflid)en ^Begebenheit bafelbft liegen feilen.

©egen ber ©cmeinfd;aft $u ©afier mit beit ©täb«

ten 2lr<t?ancfel unb tPolocjöa ifl bie Jage beb Drteö für

jjanblung ungemein bequem, weswegen aurf) bie^ntooh^

ner meißenS Äaußeute ftnb, beren einige ein großes 'Ser«

mögen beftßen (ollen. Sie Zwirnt, roeldje aus ber 93er*
i « / % . > • %

einigung ber Slüffe 3^3 unb 6ud)oita emßebef ,
unb

fid} t
oßngefäfjr breiig©erße unterhalb 2(rdjangel in baS

weiße ©ecr ergießt
, l at allenthalben aud) für bie aller*

großen SDarfen eine genugfame Siefe. 3>m©ud)ona

fehlt es baran and) nicht ; unb fo weit man ben tPologöa

ju befaßten notbig §at
,

ßat felbiger, befonbers im

Srühjaßr, ebenfalls ©affer genug. ©tront unterwärts

bebtenet man ficf) auf biefen 3lü|fen alfejeit ber Warfen,

aufwärts aber werben ^Dofchtfehennifi gebraucht: benn ber

©trom ater tiefer Stöße iß fo ßrenge, baß cs unmöglich

fe^n würbe, mit fo breiten Safwjcugen, a($ bie 33arfen ßnb,

(ich wtber benfelben burcßjuarbeiten.
1 * t

S5urd> llßjug geßet man auch gemeiniglich/ wenn

man von ^rcßanael nach ©ibirien reifen wiii. ©an recß«
0 * P [* ' m

öo s
'

- net
v
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tief bcn ©eg nad) affen Krümmungen bet jDiwma nur

fünfhunbert ©erfre. iDieKäufTcufe, bie aus Sibirien

ttad) ÄtJ^Ianö reifen
, erwählen aud) meiflenS bcn ©eg

über Ufljtig. ©offen fte gerabe noch Petersburg geben,

fo ijl btefer ©eg um ein merflid;e$ naher. ©enn ft«

nach tlTofcatt «offen, fo ift bod) ber Umweg n icf; t weiter,

als über IDjatfa , ba ber ©eg fübwarts um geriet
, fo

wie man f>icr norbroarts um ju reifen bat. <Sie ermab*

len aber ben ©eg über tfftjug aus ^wetjerfer» Urfadjen,

crfWid^ ,
»eil er fteberer ifi ,

jroetjfens
,

»eil er feiten oon

ieuten, bie in ©efdjaften ber Krone reifen, bereifet wirb,
Jß*jO * % * * |

f
’ r

inbem bie ^ojlgeiber nad) bem ©jatf'ifdjen ©ege auSge*

jaulet »erben, weswegen auf biefem Uftjufc^f i
fcf)cn ©ege

bie bauten in ber Pferbemicffje beffer mit fid) fxmbeln

{affen. Q3evmut^lidj ftnb bie Qrinwofjner burd) ben Jjian*

bei, ben fie treiben, unb bie nieleit Steifen , bie fie beswegen

t^un, etwas gefitfeter unb umgänglicher geroerben
,

als

bie leute hier ju lanbe fonfi in geringeren ©tobten ftnb.

©an fielet aud) h,n unb' »icbcr Raufer , bie nacb einem

jiemlitben ©cfd)macfe gebauet ftnb. 21uS liebe gur SZeu»

igfeit haben manche gar bie Q5attfe aus ben ©fuben weg*
1 * ^ m - % ^ A

ft

geworfen , worauf bod) anberSwo, als auf eine ©acbe,

babe^ fid) ihre 93ore(fetn nicht übel befunben haben , feijr
% 4L 4 _ ^ *

fleif gehalten wirb. (Es giebf bicr ©inwohner, welche

©eine für ihren eigenen ©unb halten. %n anbern Dr*

ten gefd)td)t biefes jwar auch/ aber nur jum ©taaf
,
unb

,

'
l S

• gar

*
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f

gar nicht beßroegen
, Dag fte felbft iiebßaber baron waren.

Tin $tfd)en ifl hier großer Ueberßuß. 9)ian hat 1 1je

fdjone Qkaffcme unb iad)ßfore:(en, 'Üoctu) außer ben

fielen gemeinen 3ifd)en. Unb maß man hier titcijt fangt,

baß fornmt aus ?irct)aitrtel häufig , alß ©almen, ©tocf*

ßfcße, iaperban, fleine unb große ©cfyoUen, ^eeringe.

Sie SHvina unb 0ud>ona fuhren and) ^rebfc. Sie

grud)t fommt in ben jiefigen ©egenben nicht a(ie 2faßre

jum beften fort, wie bann bermidieneß 3ahv c 'n großer

9nifin?ad)ß gemefen iß, fo baß man auf ben Sorfern

barüber bittere Klagen ß6rt.Sic$Polßöße ift hier 61 ©rab,

funfjeben Minuten
,
unb baßer muß man ftd> biflig »er*

rounbern, baß nodj juweiien biegrucht fort ommt. 3n

0tbtvien mürbe eß gewiß bet? einer folcßen nicht

jum aüerbeßen cußfeßen.

©tr brachten hier bie Seit jiemlich bergnügt ju. 1

Tiucß ber biefige ©oimobe tßat unß atlerfep ©efäOigfeiten,

gumwenigßenmadße er unß feinen, 93erbru§ ober Tlufent*

halt, ©ß fcßien ber 53orßang aufgcjogen ju werben, ber

unß fd)on in baß jeßenbe ^aßr beß Tinfd;auenß mancher

Tinneßmlichfeiten ,
bie mir für fokße ßaiten, unb beren

mir gerooßnt finb, beraubet ßatte. 3[ebod) btefeß fonnte

unß nicht abßalten an unfere weitere Diiicfreife ju benfen,

fonbem cß trieb unß bielmeßr an ben Tinneßm ließ feiten im*
# 1 #

m * 1 J

nter ttaßer ju reifen, ©ir beßimmten alfo ben ^ten^an.

ju bem 3lage unferer Tlbreife au< Ufijucf tPciifoi, bie

• wir
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mt beß 2(6enbs um fecftö Upr antraten. 9?ur ein paar

SSJerfle »on ber Stabt ließen wir uns auf ben Stld)oua

hinunter,- »01t meinem mir uns nad) einet furzen jßerroci*
#

lung mitbet jurücf'e jogen. 23alb barauf waren wir in

©strororfina, einem 2lrcbireifd>en Dorfe »on ge^cn $6»

fen. Diefeß liegt an ben ©uct)ona unb bem 'Sache

©dvorotfa, ber bafelbft in bem ©ud?on« fällt. Sott

Jier aus fuhren wir wieber über ben ©ucfeona, unb fa»

inen nad) fed)$ 'IBerfleit nad) 23iagowefct)cfti)ensfot

Pogofl, ju bem Sad)c w.jontrad, ber $wo ©erjre un*

fer^alb in ben ©uri>omt fallt. Der glecfen ij! ebenfalls

^Crcjiccifc^, hat eine 5(ird)e jur ^erfünbigunj] tTJariS,

nie berSRame auSweifet , unb beließet nebfl ben Jjofen ber

Äirdjcn bedienten aus fed)s Jjofen 2lrd)ireiöfifd)erPoI©w*

niti' £lernäd)jl fam bas Dorf £clrjott>a, fo an ber

wejli icben ©eite bes£jomtas liegt, unb fec^S Jjofe t^eilß

Sfrc^ireifcber, t^eilß anberer Mauren ^af. ®ir famen

barauf an ben Sac^ tludinoDfa, ber auf eine SSerfl

toon ber Ueberfafjrt in ben Wavlinga fallt. Tfaf bec

weltlichen Seite beffeiben famen wir in bem Dorfe VHatv

Iinga an, welche« ^u ber Station nowufcfynot ge toret,

unb jmolf $öfe Äronbauren in fid) haf- ®ir famen

hier bes SlachfS um eilf U^r an. Die meiflen Surren

waren nur mit einem ^ferbe befpannt. 7(lß wir of)ngefd()r

eine C© r(i aus ber fetabt waren, wollte feinet bon ben

gu&rleuten wi|Jen . wo ber Sßeg wäre, unb ed mdbrefe et-
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tte gufefyalbe ©funbe, bis ftdj ein« fanb. ©eii

Slufi @ud)Ona nidjt aflenrbal&en gleich ftarf jugegat
m w

man alfo nur feljr wi

gteng ber ©eg meifl

Werbe aber waren' fö
-1*

SDlenflten

^ % "iT __
*• * 4b,

bag bie meißen

gejogeri“

lit einem 'Sroß auf, ber feines g(efd)en mdjf fiaC.
m

©ir fuhren ben iöten bcs Borgens um fünf Ufo

©luthe 1 1 1 ©er famen

i

Bud)ona fällt

junäcbß unterhalb ber lieberfahrt

©eiie-barnacb

©crße, »on bi

föf>rt in ben Qudjona M Dorf (Diiafd?

i?ofen ,
$u i ber 3ergin$fifcben Woloft

tfameii'/ ; bliebwir .eine

©eg bis bieber bur*

gebong/t

uns jur i lürfen |

©albung gegangen war

,

fo
;

gteng er hon fcier

na* bem folgenben Dorfe auf bem Stufte, ©ic

3orpa tTTtfcfynaja

xmiv

ben ..@1
T T *

>

famen wir in bem Dorfe

tjns

i-i /

SSauerfcöfe hon höriger ©oloß ()af. ©an ragcfyfe

, w(r würben §iec eine 2b»4feitutg
* * \ I * J n 9

f

hon

/
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bon frfffchen *Pferben 6efcmmen fotinen ; allein ttadj&em

wir bis nach vier U(>r nachmittags gemattet hatten, fo

mußten wir uns enblich begnügen,
, bafj wir bie Hälfte

frifche 55ferbe befamen. £)amit erreichten nur bas 35orf
* Jl 1 J r JF* # * w <# r # *• ft # W w t % • J

2*>ercfott>aja, fa an bemSud^ona liegt
,
unb t>ier ISau*

«hüfe eines Kaufmanns, Eflamens Cfcbaibyfcboxt? §at.

Sticht weit bat>on fuhren . mir über ben QJadj 3®*r9 <*

EPerdwaia , ber mnächft unterhalb ber Ueberfa6rt in

Den ©ud)ona faßt. 2>gs Dorf Petetfo folgte hiera ti f,

bas ju ber ^orgajfifeben ©tation, gehöret, unb jroecn

SSauefhofe bat* 35er SSachunb bas SDotf 2\ttfdmga

berfelben IPoiofr mauert nab« babep. 35as ^rf hat

jmeen QkUerhofe;,unb - einen ^)of. ber einem aus ber

^aüfmannfehaft
* >

53iS. ;;u biefem SDorfe gieng

SH)cg auf bem ftfufle ,
non ba aber bis ju bem folgen.

w 216er acht fSföerß*

hieben muffen

hügtficf;fe-9ßalbung
¥ j

3>ctfe 0ntfTmowö fie hat

bem Stoffe ©trielna

ikn bed 3RbrgertS uiti vier Uhr, nachbem e»

frffchen'f'ferben

auSgefa en, gütigen wir mit halb
» . l iS .. *

** V .

I

.

®5tV gierigen 'auf bem Stoffe 0tvtclna fünf ®erfie

von ba

ferner

Po
#
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Pöt'otj ,
t>or6«t> , baß ju ©tvielinß'ot tPotofi gehört,

©ucbona fjat b«h ^cmerhöfe*

§at eß »on eitlem fleinen SBafferfhli

b beß ijf.

€S3er(tc

f breijf

gOo^afl: am ©u«
melcber mit einer Äirdje jum ^eiligen fTtcolao uni):

Äöfen oerfe^en ijh ©e«<

gen über am anbern Ufer ift prtluf ober ©elcmnou

©ela, roeldjeß bret) 23auer£6fe i;at, unb ju bet- ^Hj
linßftf^en ©oiojl gehört, hierauf folgte baß Storf

gehörig] mit bretj 23au.ITTtfuItnaju* ber nötigen

erhöfen, ferner baß 35otf £>tclaja an eine« $8ad)e

ber eine in beti

bleibt ettöaß jur ©eiten.
1*k
W <r SOlor

um fteben ll§r in bem ©otfe Coßtna X^ifci)n<x*

*an, noieinemja, baß: ar

fei6 fl mir anf>ielfen

5Bofo(t, unb bat fünf Q5auerf;6fe

jubernorige»

j ti Hs^ftii m 4

jroeen

9Bir blieben nidt Jünger alß eine ©tUnbe hier , unb’

balb an baß £>orf unb ben Q3ad) ©oloroaja, fo

) am©uit>ona liegt, unb einen SSaueviof bat,
» ^ * _r: .

>m 2lrd)angelifd)en Äiofter gehört, hierauf folgte

>aß £>orf fiutßna ©tridinefifcher SEBoloji
, »otf

, unb ein anbereß ioema XPevdpna*

SSÖoloji 00» fünf ijöfen, alimo mir ju

SJtittage
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SERiffage Wieben , weil mir Hoffnung Raffen
* * m # '

nnibete 3)ferbe dbjumedjfeltt SEBirgiengen

U6r

tX?crd>naja

SJtünbung

Itiifeu Ufer bes ©ud?ona , unb (Balfa auf brr redeten

©eite »orbe^, bis mir bas ©cd tPupolfowa erreich*

ten, ttelcbeß *u bet ©ufmsfifdjen 2&©io|l unter bem'Sot*

mifdjen 0cbietc gehöret , unb am red)ten Ufer bes ©u*
' „ 1 J \ * P

\
%

'r ~

d>cnia liegt. 0S {jat ad)t 53auer(j6fe. hierauf fam

Pußtna

mofont I J ©as

9}?6ncT;en unb jefjen

©ticfeona ifl nid>cmctt btwon, unb fiat fedfs 33auer66fe,

©iefem gegen üben faßt t>on ber Unten ©eite ber 33acß ,

©uftrifä^eiii, unb ein wenig aufwärts t>on ber redeten
9

flehet ein paar Söerfte oberhalb bem legten "$ad)e, auf

bem linfen Ufer bes @ud>ona, meldet eine Äircße $uc

^uferfle^ungt grifft unb breij Jpöfc für bie jdrdjenbe*

bienten bnt. ©arauf folgte auf ber redeten ©eite baS

©orf Woßruja Don Dier ^öauerl öfen, unb an ber

Unten ©eite ©aboiotnöja »on jegen ‘Souergbfen,

ferner bie Q3ädje (Dramtja unb bon ber

Unten, unb Utevoafd? Den bet regten ©eite, ©es

Staats um neun U£t erteilten mir 2^obror>sBot fam



23obrot>e?ot 3tm 53s 8 tD,

am regten Ufer beg Stieben*, tue ju Sucbonotoja

.
^ret, unb \n bem U|ljugifcl)en ©ebiete gehret. Sie

fcat jroo ifirc&en
, bie eine *ur ?iuferfte|ung (£bn fti,

mit jivoen Siebenfachen ber .^eiligen, Htcolai und

3egor, bie anbere iTJobeftt, bee 3crufalemifcbe«

Patriarchen
, unb fünfzig Stouerbhfe. gßeiJ mir (jiec

alle unfre Pferbe abmecijfeln tonnten, fb muften mfc

unä eine gute geit aufQaUejt;;' -

©en i^ten bc6 SOlorgeng gegen bret) t tfir fuhren mic

mitlfrischen Pfctben ab. 5Bif giengen ben Q5acb; Sobroü«
» *

fa^unb einen anbern gleiches 91amene>, bie von ber redjfeti

upb Imfen Seite einfulien
, unb bem vorigen gteefen beti

3\aintfU>. i\. 4 . Cbeü
*
r
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anberer 95atb ©efminfa ijt aufjer bem obfgen nod) ju

erwähnen ,
ber bem obigen gerabe gegen über in benSu*

d>ona ein fällt. ©er $lecfen, befien ich jeft gebaut ha«

be, ifi 2Dmtrrtett> tTawoiof Pogofl auf bec linfen

©eite beß Sucbona. ©fe Äird)e barin ifi jum ^cili»

gen (Seorgto mit einer Sttebenfirche beß ©eiunßfifchen

3Demeaü. 2(uf)er ben Mahnungen ber Äirchenbebfenten
• *

fntb hier o^ngefä^r je^en 95auerh&fe. QBeil wir mit gu*
fr *

ten ^5ferben berfeljen waren, (Seiten wir unß f>icr nicf)t

auf, fonbern reifeten weiter, unb gfengen bie ^Sdcfje He*

bioga, 2\ortnamd)a, Powar Jlutfcbei , Hjafcb*
’ \ * _ I ,

ta , weiche alie »on ber linfen ©eite in ben ©ud)ona

fafien, »orbet>, bis wir bei SDlorgenß um acht U(>r in

lIjl><35orobifä)tfcbinß?ot Pogofl , fo auf bem rech'

ten Ufer bcß ©ud>ona liegt, unb unter baß lijljugifdje
, ^ j»

'

j
, fr

©ebief gehört, anfamen. ©iefer Slecfen §at eine $ir*
1

Y*~ '
l' t

’—

T

d)e jur ©rfchefnung C^rifli mit einer Siebenfache Vtic0»

(ai beß SBunberfhäferß, unb bei) jwbif Q^auer^ofe. 5öir

Ratten hier wiebet Hoffnung ju triften ‘Dferben , wefcfje

aber in bem Siefen nicht betjfammen waren, fonbern erjf

aus ben benachbarten Dörfern jufammengebracht werben

mußten. foicbe enbiief) bee ?(benbß um lieben Ui>c

jufammen waren
,

reiferen wir ab. 2öir famen burch

baß ®orft7uj:m$a , fo auf bem iinfen Ufer beö ©n.
cbona unb ber weltlichen ©eite beß 5)acheß riujrima

* fl

liegt. ©ß gehört jum ^otmifchen ©ebiete, unb bat 6et>

> I

% 4 \f- «/v xeben
4 / \ n
% %
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jefjen Q3auer£6fe. 97ad) biefem ©orfe famen mir bet?

£>ad) 2\ttfct)uga borbet;, ber non ber linfen ©etfe in

ben öuct)ona fällt, ©arauf fam 23crcfowEftja

0l©bobfö “Sotmifcijen ©ebieteß, auf bem linfen Ufer beß

0iicf)ona. ©ie bat eine $ird)e ju VHavicn ©dju$

unb §ürbitte unb bei; fünften £5auerf)öfe. Sanäcftjl

oberhalb biefer ©lobobfa bon eben berfelben ©eite fällt

ber 53ad) lljtiucfa ein, unb ein paar©erfie baoon, non
1 % *

f | ^ ^ j

ber anbern ber (Biretnjatfcfya, weiter bin ber 2\ocfct;ival
I

*
A. m. ® 1 #

bon eben ber redjten ©eite, ferner ber -JUfcfonaj«, unb

beröäiongo, bepbeaud; bon ber redjten ©eite. ©en

i9ten beß OJlorgenß um hier Ulir fuhren mir in Srjufe

finsfot Potjoß ein
, fo an bem rechten Ufer beß ©u-

d;ona, unb an ber 6f7licf>ert ©eite beß Q3ad)eß Srjuö«

jonFa Ujljugifdjeii ©ebieteß liegt. ©iefer §letfen (jat
0 # ifc 0 - ji

jwo jtivd;en
,

bie eine jum eiligen tlicolao , bie anbere

jur ©eburt (Entrißt ,
unb an breiig Söäuerfßfe, ofrne bie

Jr>6fe ber Äirdjenbebienten.
*

- '
-

SSSir batten bie 93orficf)t fiie^er borauö ju fd;icfen,

unb ben fri|d;en Sßorfpann ju bereden. 5Bie mir alfa

anfamen , fo waren bie ^pferbe meijienS betjfammen
, fo

baß faß nidjtß nöt^ig mar, alß bie alten ^ferbe aus^unb

bie frifd;en anjufrannen. 97ad) Sßermeilung einer ©tunbe
_ ^ Jk M Ak m J | - W _ ü %

fuhren mir alfo mit frifebem SSorfpann ab. ©er ©eg

gieng jroar beßänbig auf bem 5iuff
c

;
w<ir ober non bem

ßurmifttyen ©etter , baß fefjon eitt paar Xage angefiaften

'
1

9>p a Jjatte,
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yäL
' f

a _ ^ __ ^

Ijaffe
, fo mit ©cnnee venvepf , baß er für bfe (pfetbe fc^t

iefd)»erlicfy»ar, unb man audj iumeilen ein« gute Seit

barnad) fließen mußte. ©ergerüßfaja ©foboöfd
liegt auf bem Ünfen Ufer bes ©uefcona, bem jegf gewann*

ten Sieden gerabe gegen über, unb fwt bei) fünften

JSauerßöfe, bie ju (Svjuffmßfoi Pogofl geboren. 2öir

famen bie j»een (Stieße ,©d)oci>ta unbUjewafd), bet>be

von bet rediten ©eite vorbei), unb bes vormittags um
$eßen Ußr erteilten mir 2\otfct)inefoi Pogofi auf bei«

linfen Ufet bes ©ud?ona, unb an ber »ejflidjen ©eite bes

‘Sacßcß 2\otfd)tnga , Sotmifißen ©ebiefeß. (5c (jaf

eine idrd/e jum ^eiligen Hicolao, unb bet) j»anjig(5au-

.erßofe. (XBir muffen ßier futtern, »eil uns bie Srjuf*

,fonefifd)en Mauren nod) »etter fahren füllten, unb hielten

uns alfo bjß bes 2fbenb$t um fünf Ußr auf. 2(uf imfcvte

ferneren öieife famen »ir Verfdjiebene Q3ad)e vorbei)
, als

ben 2\crj4)cnga von ber Hufen ©eite, ben Petfcfeenga

von ber regten, ben ©clmcnga von eben berfelben, jmeen

Ptnga genannt, in geringer Qrntfernung-von ber linfen

©eite, ©d)uffd)cnga, Von ber rechten ©eite, Pclfitnu
unb tEftfyonui bepbe von ber Hnfen©eite. (Des £benbß um^ #

* 1 * * fW I *
* ' * ^ ' -** I I m'^ß ß J 1 'WJ* 4 4 4 nß 4 *

* #1 v* '* #1 • •T f« #f

etlf Ufr famen »ir mit jiemlid) muben gerben in bem

(Dorfe 2\anit(d)uga an, meldjeö ju bem ^otmffc^m

©ebiefe gehöret. ©6 liegt auf bem red)ten Ufer bes
|

* ' * * *

*f *
|

©tubona, fjaf aber fo »ofcl von ber oberen als un*

feren ©eite einen 23acfj 2\amtfd)uga genannt. (5s
^ I »W * * * * %

(
®*1' * 1 f W ^ ^1 4- ^

,,

jT_.p p* | mW^L- .* ^ \ 1 * J
1

-

* f

m̂

t *

tt*
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cnb(id) txi« leftt ©owtiwlaja

toon



598 . .
i743 VHcnöt Jan.

(Stabt Cotniä nad) ©üben macht
, auf baS linfe Ufer,

* ,**
. j t m &+ I I «if 4 ^ # J 1 A * ,J* # f < J , * f . * r

1 J 4 I J

«nb giengen burch Sannen*gidjtemunb Söirfenmalbung
» f ’

* f I J *
| 1 J i » # * f ll «I # J * f1 4 • ' f i

* * I i « #

aerabes 55 ege6 nad) ber ©tabt üotma. 93orf>er ia
t

men mir noch nach bem £>orfe <£>ova ,
baß an ber ©u.

ebonei etwas oberhalb Prihib liegt s bon hier aus aber

bis tu ber ©tabt befamen mir ben Slug nicht mehr $u

«Bolojl beS unteren 3&cn9a • unbM hier ^)6fe. ©o»

bann hatten wir noch Popolsfaja unb 2\ortepow>cj

t>or uns, erfiereS bon, bre^, .bas anbere non nier QJauer«

hbfen, bie ju (Dfolo (5<H-obnoi tPolofi gehören. $>e$

Borgens um; acht Uhr famen wir in bie (Stabt Cotma,

wofelbfl wir uns wegen j)er hiefigen ©aljroerfe, fo lange

cs nothig fe^n würbe, aufjuhalten entfdjleffen haften,.

Um non bem ©triebebes gluffeS, non Pnluf an, ba

fchaft geben *u fonnen , ha&e *<& bie glüjfe unb Dörfer

aufgejeichnet ,
wie man fte nach bem ©trtche bes gluffeS

non bort aus bis nach ber ©tabt antrlfff. Sßon bem

©orfe <5ova.«n, fommt alfe ber alte glug <Eottna nov',

Welcher bem (£>ora gerabe gegen über «infallt, unb halb

fo greg ijt, als ber0ud)ona. 2(n ber SOJünbung bie»

feS gluffeS ijt baS (DorfGIfuba, baS nur einen einzigen

SBauergof hat. Jpierauf fontmen bret) Dörfer , fo alfe

f
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SSauerhöfen auf bem ojllicben Ufer, 2\olupattf)a ton

einem einjigen ^Sauev^ofe auf eben biefem Ufer, iTZeflu*

tuet)« auf bem .oeftlidjcn Ufer bes alten Cotma. 2ln
^ .1 *

bem Gudjona aber finb ferner bas £)orf Sttuclidja von

einem einigen $ofe, auf bem red)ten Ufer, jn>een £öacf)e

2Mt>fcbi genannt , bie nur in einer fuqen (Entfernung ton

einanber ftcfj in ben gebadeten §lu§ ergießen
, bas £)or>

£06 ton jnjeen Sauer^ofen, auf bem redeten Ufer bes
* /

Gudjona, berSlußHcMrtgaton ber redeten, ber 33ad?

2?en0a ,
ton ber linfen ©eite, unb eine 'iBerft oberhalb

bie ©tabt £otma. Q3et> bem £ebmc|a ffl ju met*

fen , bafj an biefem g-fuffe brepjjig ©erjfe oberhalb feiner

SJiünbung Hcbinasfoje Vtffofjc ifl, fo einem
l

2Bologbifcf)en

^aufmanne, Samens3 lia 3vranoivitfc& 3r«iew ju.

gehört, ©afelbfr finb fünf ©aljfot^en, unb habet j»o

Streben, bie ton Clemens bem Diömifdjen fPabtfe, unb
W 4

bem nicht mit Rauben gemad)ten Sötlbe unferes Jj>eilanbes >

benennet finb. 2)as ©al $ , fo bafelbjt gemacht ttirb
, fott

jiteijerlet fepn ,
bas eine fe^r roeip

, bas anbere graulid).

(iin ©alj erforbert bre^mal tier unb }ttan$ig ©tunben,

unb tier ©alje machen einen halben ©ub.
( Pohvar.)

©ie ©tabt (Eotma liegt auf bem linfen Ufer bes

Guc^ona. ©ie gehöret unter bie fprotinj tPologba.

©ie ttarb juerji jehen üBerfie unterhalb ber je|igen ©tabt

auf bem rechten Ufer bes Gud>ona, an bem bluffe Cot^

ma, etttaS oberhalb feiner ?3iimbung angelegt-, rtoton

. ‘S 9>p 4 nicht
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nicf)f um* ber Sflame bet ©tobt entjlanfen

,

tiad? ber fyanb baes 95epn>erf ötarajcibem $lutTe

ren bciybe^alten »erben ift. 3>r Ort bat« viele Unbequem*

lidifeften, roeöfoeqen manbie©tabt, nodjbem bie©af}*

quellen
,

bie auf britf&alb 'äßerjie »en fcer jetzigen 'Stabt

am 2\öü6a (inb, entbeefet roorben, baj)in berfe|rt bat.

©olcfyer Ott iji je$o unter bem Sftanun 0tavoje Mffolta

befannt. (gnbllcb verfiel man' auf ben gegenwärtigen

en.Ort, unb ber Slamelötma warb

Tlu6 ben $ird)en allein
,

nodj rne^r aber aud ben br«)

^eiliqen j bie^ld) unter ben

näd? fier&orgetfjan haben ,
fann man fd)Iießen ,

baß

©tabt febr altfepn muffe.m bat barin jrao ijaupt*

et finb, bie eine für

ben ©infer *jur (Erfcbeinung (tfuifii ,
bie anbere für

ben ©ommer jur ©eburt tTJaiiä. 53ep benenfelben ijl

©c^iagu^r 2ln

^ßfarrfireben befnben ftcf> furr i. fanbeinmdrtö toon

bem ©ticbona, eine ©interfirdje, bie ÜDemetrio bem

©clogo^fifcfen ©unbertljäter; unb eine ©ommerfirefy:,

bie ber ?fufeifie{iung Cbrifit gewibmet ijl, mit jroee»

Sfrbenaltärenj. bie »on tllariö Himmelfahrt unb ben

U|]ju-H/Ffifd}en ©unbert$ätern |?cofopt un&^obnnn

»ßre Sfiamen erhalten haben. - SRalje bep biefer ^irefe

©unbertbätert

m ©ebäcbmiß

Huroöiwot,
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Wrt»eSliidjert Körper »on @teln erbauet. ;

4. Unterhalb

ber ipauptfude auf dem Ufer be$. ßuct)ona ifr eine

yjbie Den

itafft unb Äpctlo ©freu benannt i|l, mit einem Sie*

benaitar ber Kpefid Pcdi unb Pättü, . wobei) 5. eine
I 4 ‘ < . j

©omirierfiidre |uv ©rföfilng bei Ä'rcu(cs flehet, 6. ianü*

einrodrtOon ber^iid)e2ltbi»nafti ift eine fi einernc2B in

man

im $3eqriff i|l nod) ein ‘otoefroetr
,

tuib in bemffloen ei

ne

Jpiebet) iji ?. eine ©onunerfirdje ber

©Ottes, mit pacen SRebenaltären bes

de uub VTtcdat bee 5Bunberd)äter&

ponbem ©udjotja lieft man eine hinterfircfc, lieber»

©ommetfirdje bes fertigen PItcolai mit einem Sftebem

altar Pjatmjt pioefort'oi ifM c

bet .©ud?onß df

<mnte,bee Käufers yiriit
- «B , +

p^eten für b,en 5Öinter, wöbet) ein föl|eruer©locfentfurm

iji. SDiefe ifr-flatt« jtpoer fü|miee erbauet morben, bapon

bie eine, .uub jroar eine \ bem

f£iia& unb bem ©in|uge <£l)rifh in 3*»'ufrIcnV'&** an#

bete eine ©ommerfirefe
,
3obanm bem Raufer

met roar. ©ie liefen noch; ei wirb aber j weil fte

§) p $ tnei*

i
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meijfenS betfaflen finb , fein ©otteSbienff mef>r barin ge-

galten. ©twas oberhalb ber ^auptfirdje fällt non ber

linfen ©eite in ben ©ucfoona ber 53ad) Pcjjja iDcnga

ein, jenfeit beffen ©cfcna ©loboba i|r,bie mit $ur ©tabt

gerechtet wirb. ^n biefec ©lobobe jtnb jwo hölzerne

$ird)en,als «. eine 'iEBintcrfircbe jur 33erfünbigung U7a*

tta unb 13. eine ©omtaerfirdje jur heiligen £)ret>faltig«

feit, mit einem Sßebeualtat ber ©afanifchen Butter

©Dtfes.
' ••

•• ••
., v.u r.:

2ln öffentlichen ©ebauben beftnben |td> in ber ©tabt
f ' ' *

bie Ranket) ,
ein .$auS für ben SfBointoben , ein ©efang-

tiifj, 5; n>et> 3*>üOäufer ,
eines für deine 3dlabgabett, bas

^ #

«nbere für ben SSranbtweinoerfauf, ein 9iafb5auS
, eine

©chetiüe, ohngefäijr fedjS ^mmläbcn, ungefähr ftebenje*

f>en §leifdj*unb Sifdjbuben, unb mitten auf bem 9)?arfte

eine Äapefle jur S3erf!drung (Ebrtjit. X)ie 2Do()nf)cufer

ber ©tabt nehmen ber iange nach einen fMa| bon einer

falben 5öerji ein, unb ber 33rette nad> mag es nicht riet

übet eine Viertel 'iöerfl ausmachen
,

wie bann nicht über

§unbert unb. fünfzig Raufer barin ferjn mögen,

©denn ©lobobn aber finb auf breiig Jjöfe.

3n ber

Die

meijlen Einwohner fo wohl ber ©tabt als :ber ©lobobe

ftnb ^aufleute, bie jeboch feine grofje SXeichtfjümer ben

fi^en ,
weldieS auch aus ben Cßohnhdufern leicht abju*

nehmen ijt, bie fd>Icd?t gebauet finb, unb überall dem*

lieh ausfehen. SDie ^auprffi-apen .. in ber

©tabt
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©tabt finb Proboinaja t ^cgoricwfaja, 2lfanafft#

toefaja, ©apofje,(Bvjasnowa, EtX’rdnmja reif«. ;

”2£uf bem füblfcben Ufer beß ©ud?ona, bet ©eie*m
L « • < £ ^ *

T*
' * ®

na ©lobcba gegen über, i|l ein ^ungfernfloffcr. £>arin

fin'o jroo ^irdjen , eine für ben itfer, ju^ren beß
* f v V ^ .

Haaren donjtontin, bie «nbete für ben ©ommer, ja

©bren ber 2Blabimirif<f>en SKutfer ©öfteß, unb jeben

$(ofterjelien. SKunb b«um ift eß »erjäunt, unb außerhalb

bem gaunc finb SBofmungen für bie^ircbenbebientcn beß

Älojterß , unb ein 95 fe^jlal U

ö^ngefäfir eine SBBetfle bön ber ©tabt an ber

«Sttünbung beß iöacbeß 2\avt>« jum Pefjfa3Dwga, bejfen

oben gebadjt worben, auf bem ©rbroinfel (©trjelfa) jwu

fd)en bepbcn 93acben flehet baß SKondjßfloflet ©timorin,

worin jwo Streben finb ,
nämlicbeine gehoppelte (reiner*

ne ,
ober eine £ircbe »on jwep ©emacbern , bie nur burd>

eine 5Banb getf;eilt ftnb/ünb beten jebeß eine Äircbe.por»

fieHt, baß eine für ben ©omnier jur 9Serflärung;<Tl;>riffc,

baß anbere für ben hinter ^vuebenja 23ogoro6tjy ge#

nannf. 35ie anbere ijl eine bem totmifeben SBunbertbä#

ter^eobojfi, beffen unoerweßlicber Körper «Ubier rubet,

gewibmete ©ommevfirebe. 3« “bem Äiofler geboren je*

ben gellen unb ein Haun t>on jiebenben 53alfen , womit

cß umringt ij? außerhalb biefem aber bejinbet ficb nodb

dn jCloflerbof-



9

ttad), unb nic^f auf jroe»> ober brepmaf, ipi« in 0oly
fivnsf, ob« bcn ^ot^cn b« Herren Maronen 6tro*

ganow? f un{«gtfdjo6en wirb. SÖtan $af i)(cr bie Sin#

. rid)fun<j.
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ritgtung

ober all e

machen r

weben. 4

aus.

einen

tmb lagt etwa« wenige« ln«erc^
;,<wf bec

<Ss fe|t wd|renbem ^od)en i)iel ©anb,

tt bi« ad)t hpljern« Stuften bie gecognli-

cfier ®eife

H ,
ja leiten fud)t. ®od) :fe£( fitf) auch Viele« in furjec

Seit an bfr Pfanne an, mofan au« biefee, Urfadje ba$
V | i ,

(Eifen eger als an miberen ijtfbrannt wirb,, fo baß bie

Pfanne öftere^»iS in anberen Äotßen geßiefet werben

mufj. 53er ©anb bienet ben (Einwohnern tiatt be$ $afa

fee, um bie ©tubenokn ja weiten. öfingeadjtet bie

Brunnen fo reich an ©aljmajfer {tnb, bag man, fo »ief

man auch s?fd?öpfc hatte, niemals ben geringtlen Stängel

gefanben , ja baß e$ beit Arbeitern gar gefegten«* gar,

als wenn .ben lange anfialtenbem ©egopfen jwat niegfi

bas 2öaf|er aber bas ©a(j in

würbe
: fo jlebcn hoch bie $orgen bat ganjeit SSBinter

Stenge

Äotfje bat

einen einen Untetidljfieber, (Poö
5ö(i(fergiet}er (tPofcoiei)

jum (jin unbfjer fdjicfen. (Peefar) Q3etj biefen ©alj

ijals ,i. ; eine

jum

# •

V
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heiligen CTtcolao 2. ©ommerfircfje

erflebung

3oannt9 bes Käufers

( ©wjötiteiei ) t>ec jmeen .^eiligen

©oftesgeieh

unb

3Damtan, unb ijeiligen pi)tol

eine ©ommetffrche junt ©ebäd)fni§ ber Pjortttjo3 '

proetoftb

illarim 'Juvobtwci
V %if bemlinfen Ufer beö nba, ungefähr

halbe 3Berft unterhalb Staroje i(l noivoje UfTolje

Äotben. ©iefe gehören Äaufle

jtvo baüon einem, Spaniens Cimopbei iTijaenüfow, bie

britte 2U'd)tp Potemiit, bie nierte 2\osma Gud?om*
jefow. ®er ©atybrunften , fo biefen hier Äotjjen ge*

fünf unb

nodj ben hörigen;

ungefähr

% n muß bis ftd)

»iebe« frifefte fammlet. $>ie ©imer »erben £ier burdj

jjulfe ;efnes Diabeö
, fb ein Äed inroenbig triff, an ©tri*

den herauf gejogen, ofjngead)fef man niefit über nlet

<§aben bis ju bet ©afjjfohfef)af,»ie 609 bemobigenSrun*

nen. (jiebetj faff nichts an 3JliiSeet{paref

$erls »edjfelti miteinanber imtrefen biefesSKobes beffänbig

ab ;
jmeen Reifen bie ©triefe hinunter (affen uttb mie&er

gießt

ft

«
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fo baff 6gflä nt) (q fünf Wenfcf)en babc» ju tf»un haben ,

eben fo rote be» ben »orer»e()nfen 53runnen, roofelbff matt

bodj bie Sohle ohne Dvab ciufjtc^tf. 3n ben Dothen

,

% . « ^p» ^ t i m

bie ju biefem Brunnen geboren
, »irb 3»a^r auß 3>ahc

«in ßefod)t. Sie ©aljpfannen finb einerlei); nur nabet»

fie fiter nicht fo »iel unb öfteres ^liefen nbthtg, als in bei»

»origen Rothen
,

»eil bie ©ohle im fotzen nicht fo »teK

©anb feljef. Senn baßjenige »aß fief; fefjet

,

h fm * r ** ^ % # * w % p

ijl efier einem fcljmierichten &ot$e, alß einem

©anbe gleich 5 unb »enn eß außtroefnet, Ifl eß fo hart ,

baß man eß f'aum t>on ben Wulben abbringen fann,

bte fiier f(einer finb, alß in ben »origen Dothen. <£it»

©alj erforbert hier nicht mehr Seif/ alß Se» ©tarofe

Itfiolje, eß giebt ober »eniger auß , alß bafelbjf, unb

baß ©alj an ftdj fte^cr graulich auß. hingegen fefjet bec

i§t berührte ©d)!amm nicht fo leicht an bie Pfannen an,

»eiche folglich »on merflich längerer Sauer finb»

Sie Wenge beß ©al;eß, fo hier gefoebf »ir&,

tfl nicht fonberlich grof. Wan fcfjliefjt Verträge, um eu

nen $heil ba»on nach XPologba unb anbern nahe He»

genben Dörfern ju liefern; »icleß »irb auch in Heineren»

©e»icf)t theilß in (Cocmo »erfauft, theilß nach (Bolej

nnb bergleidjen fleinen Dertern ;um 93erfaufe abgefuhret.

Sie d'igenthütner befommen für baß ?3ub acht, unb bie

ßrone »ier^hen Äopefen. 53c»Howo ttfioije finb j»o

hölzerne Kirchen ,
eine für ben ©ommer ju 3°^annc5

bem Raufer , bte anbere für ben 2ßinter jum ©ebächtnig

. ber

%

t

l
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ber Sjttiigtn 23orxfj unb (Blieb- Se^ ber <&taroje

tlfjoljc finb o^igefd[nMjiei'äiä'2ßü§n^äufer; be? Hovvoje

nid;t ntejjr a!S eines.
.

.. .

. j^
.u.»

- # j
1 Tb* " B ijr •

*2Bir Ratten ben 2offen fo t>icl %eif, bafj rote ödes

jeiefnen fonnten. @0 Ratten roic aud) nori) beS foigenben

$ages fo viel 3£lt ben Sßormiftag übrig
,

als n6t(.iig war

um uns jur weiteren Dieife an$ufd;icfen. 53on bem t>ott

mm aus bis ^iefiee genommenen ©ege fjabe nod; jn

erinnern, bajj er nicht weiter als fedjjig ©erjle ge*
I 4 4r * ¥ ^ M ^ • * r

•
* w * V - J

" “
jf.

*

meffen iji; bie übrigen ©erfle aber finö o^ngefä^r »on
l|| • « <lr

J

W* » W w tP *W** 9 ** wP* “ w P- *tF '»
1 m * ,r 'ßß j , */ f f t I I |L

mir gefehlt worben , fo wie au cf» bie (Entfernungen »01t

§ier bis tt>olog&a nid)t anbers afs o^ngcra^r fünfdg
J " J r • *+§** I

angegeben werben fonnen*
. 1 * * | #-1 «i

|

* * .
J

* * t
'*'* “ *

‘ / I
1

* 4 -* * 4 * * f
T "^JPT

,

&jS ©etter war non Ufl-jug aus frifdj, aber bed)

angenehm. X'fein als wir uns jur 2ibreife non fpiernifie«

ten
,
würbe es wieber jfe^r geiinbe, welkes uns nidjt fort*

berlicf; ecfreuete ;
benn ein gefinbes ©interwetter ijr in

2\ußlan{> auf fangen Dfeifcn- ben ^ferben febr belebwer*
• # ,

' V * %

munter.
4 4 % *

\ ©ir ^ | !

*“
| JP

te bor ber Jibreife berfd/iebene

um bie “Hrten rennen ^u (ernen. wir nun
t

jibar
M * '

• * f*

nidft a f(e auf ben 'Jifd) befamen,fo gab man' uns borf>

3dacbrid;t babon. , .Sdan .^at
(

11 * * J
|

J \ f I t
1 ^ 1 * \ ! ^ m 9

Diot^augen, ein paar Tirten
.J Üc/pfifcf;e

•$ecf>te

f K
a

J ^

©rünbitnge,
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iac&öforeilen

6.00

ts aud) in feiner geringen Tftuqht,
1

• 3r « J J » I *W >4 * * *
, f

^

3ur (9efd)idjte bee <Sud}©ita

I *t% t k
. # I f% fjj.jj i

hingegen

Pi*.- Uf&W Hifci;

baß

Sßerdmaja öucbona

mau
W VP w dp ^ % # aP «J! I m M • T _ * ” J w

©tid)ona Pie roiibe ©eite

,

Jli ! «« ArTjTT *

«P "W W W — -w ^

bie an ben VDoIogba,
n oberen) benennen. ^[in

aud) ba* red)fe Ufer beö

CMCaJa jtoiona) weil fie

unb man aud) niemals Pie gafnjeu.

v
;

b'n^jüfer hingegen

Sejte<po$$^ florongj

aue genannt,
tfi

mittag* um eilf% »erließen wir

in Pa&^DiufCC/ct)onua, Pa* auf
©udjona

. , y
> * P A # # * r * * T l M t

1 * w ^

SJacbee Cfdjorna ßefpet. <£* gehret bem obera^men
Sotmifdien SRonnenflofter. darauffam eine (Sinfiebleret).

2Dfcöot>tfaja pufiina, -aufeben bem Ufer, worin ein

SJiönd) wo^nete. £>ami folgten bie $äcbe £fd?orna auf
ber rechten, Satowa unb Udjtonga auf &erlinfen©ei»

te.

©orfSSKon

SÖinnbung

d£>6fe «Zöir

m Pjotfcbcnga

2\gmtf<^. 2V 4. d?ei(

D.q

r 1

e§e wir nad>

U|i-

•i
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Hfl*Pf 5fH>t tt ot pogofi fanicn. ©ie|>r ^tecfen ge

£6ret ja Den oberenPotfdunft beß ©rtmifdjen . ©ebtete«.

Sr fat eine Äirtfje ju itJartm @d)u| unb Süroitte,

mit einem Sftebenaftare pvoJopri beß ©ereebten, an

^ripatgebäuben aber bren SBauerh&fe uitb ein $auß für

bie ^ rcbenbcbienteti. ©ic famen gier beß “Hbentß um

hier Uhr an , unb gegen fedjs Ugr fuhren mir tmeber ab.
i. C ^ it

-

A jf |
^

S5er ©eg gieng nod) auf ber ©ud?oita. ©ir famen

niete Q3dd)e uotbep namlid) Den Pjarfd>enja auf ber

teerten ©eite, ben(Dginowa, fd?no,©d?ad?rifd> auf

bet I infett, einen anbern ©d?öd?tifd), bem hörigen gegen

über auf ber rechten ©eite; ferner jroeen fSädje^uimanga

genannt, bie nur eine galbe ©erjle uoneinanber entfernt

finb, ben unteren non ber linfen, ben oberen ben ber rechten

©eite ; fo bann jroeen, bie 3doitfd>a ,
beigen, unbeiiw

anher gerabe gegen über dnfallen ,
unb enblid) ben

röxvja non ber linfen ©eite. 3unädjjl/bet> biefem ,
o&nge*

fahr «ine ©erfie bauen , ijl auf bem linfen tlfer beß

0ud)Chia Iwß ©orf llft*Solfd)mtnß£öja uon jefjeu

S3auergofen ,
welche ju bem ^ieefen gebaren ,

ber gerabe

gegen über aufbem anbern Ufer ber ©uefcona liegt unb

unter bem Sftamen ttft- €o((d)mtn0fot pogofl befannt

ift. Sr gat eine ^irdje jur Sßerfünbigung t17ctri&, unb

ein paar ^ofe für bie Äircbenbebienten. ©er iBacg

CColfd>tna ,
bauon ber Slecfen fo roobl alß baß ©orf

ben Dlamen ^aben
,

fdat eine fcaibe ©erjfe oberhalb ber

•
. Rieche
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irdje in ben ©ucbona. ©ir roofltcn fteS^t unter

ben ^Sauren bleiben
;

afe wie alfo um eilf U(>r beg

tlujcbfe n bag Dorf fainen
, fo liefen mit auch bafelbjl

fcie $)ferbe futtern.

Den ä2|len bes ©orgenß nadj jwet) !% fuhren

wir roieberum ab , unb ‘amen folgenbe Q3ad)e norber;

ben ©unbäl
, £tma , Äamnefcty, TEfd?OTna,lCurt$a,

©ttd?aia, ble affe uuf ber linfen ©eite waren. Un*

fed)6 U^r fuhren wir burdj baß Dorf ttrvarawtja, f®
*0 * •. 1

auf bem rechten Ufer beß Sitcfoorta liegt. ©ß hat je*

$en Q3auerf)6fe / unb gehöret ju bem ndcfjflcn $!ecfetu

©ir famen nodj jween 23dd)e, nämlich ben VHolötiga

unb Hdjaiija, be^be auf ber red)ten ©eite worbe#, unb

um fieben llhr erreidjfen wir auf bem linfen Ufer beg

©ud)cma ben $iecfen 3d>ölt$fofe ,
ber ju bem $of#

mifeben ©ebiete gehöret, ©r (jat eine $ird)e jum fietlf*

gen JTTicolao unb jeijen 25auerhöfe. ©o fef^r wir uns

auch frifebe 9>ferbe wünfd)e(en , fo mußten wir bod) um

neun Uhr mit unfern nach i£rer ©rlofung feufjenben ^fer*

ben wieber abreifen. Dai DorftX)ysraufa hatten wir

febon wieber hinter unö
, atä wir noch in ^c^alisfofe

@elo waren; benn eß liegt an bem 3d?äli$ä, welcher

be^ einer halben ©erjle niebriger einfa dt, als obeube*

rührtet S^n ,
aber auf ber oftlidjen ©eite beö Sluffeg,

weswegen es bem $Iecfen fafi gegenüber ifl. ®ir fuh*

feit ben 23ach Sdjow^iga norbe^

,

ber bon ber linfen

Üqa ©eit«
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©elißfotfibf,

if bem.linfen

S3auerfi6fe

m m -w ¥

beir», SDorfehierauf, famen mir nach

auf eben bemjelben Ufer ijt
,
qunb

eltf£ofe fiat- S5on t>em (e|terfn gieefen an gieng bet

®eg immer auf Bern Iiufm Ufer

gen einiger weit in Ben §(ujj hinein iaufenben ianbfpi|en,

bie,

ibep

hatte fahren muffen , roenn man

Steife auf Bern 5iu§ ^dtte fortfe|en tpofien.

»erfolgten wir toieber Ben Stufj ,
unb famen ju Bern Dor*

fepoBbolotnaja Bon fünf ©auerhofen, aufbem rech*

ten Ufer . hierauf tu <J5olubinsfafa pufrina auf bem

roofelbfi ein Sftönd)

roobnen

haben
1

mit i$m einige

ern einen ^rieb.
^ ^ f * W- $ V w

»Igfen bie ©gch^

Jffotfcba »onber linfen, (BfricfrajaBon b«r rechten (»eite,

unb enBiicb ttfi

tiaßiva auf bem

pOflOß

heiligen tTTicolao

SMefer fiat
j

r 0 7 *•

©auerböfe
t m

unb ein Jjauß für bie Äirchenbebienten. Unfere

gefien. ®ir fuhren noch weiter ,V C
\ ^

famen auf bem rechten Ufer burch baß 5Dorf Sorfd?o.t>fa,

fo tum borig.cn glecfen gehört unb brep ^ofe hat ,
unb

ben ©ach Pötuga/ fobon bet rechten ©eite emfäilf,
V ’ Bl

»orbcp, roie aud) bas 2)orf Potßd>inof auf bem rech*

uro
(
ein^ Uhr,

« ^ **# m tm v*
ten Ufer. fchon nachmittags
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a!« »fr bas ©orf 23orot»arfa
, auf bcm ffnfeit Uf«

«rteicbfe*. £>tefes ifi nod> Sotmifcbm ©Bieres , unb

&<>t äd;t Q^auerfjbfe. Unfere $)ferbe rnaren nun jiemlicb

«rmübef, unb i»fr muffen öuScu^en, um roeiter jufomf
men. Uniifedj« JU^r f uJ^r 2Bir

bä« ©orf^orobtotv^ ba«*üfbem wcfjten Ufer bef

©uebon« liegt unb ftcJben
s5nuer£öfe §ut, unbrjupÄc&ff

baroit auf bemfeiben Ufer Prcbtecfc^tnöfuft po'cpjt -ff

titiir $lrd>« jü ‘Jo^anrtee bent häufte unb einem ^aj^
für Äirdjenbebfcnte »ot-bet). • hierauf fyättm ruin ben

S5ac$iWicifc^nga auf ber rechten ©eite, ber ouf bert

fHben bic ©ränje be« ®dögbtfd)en mad)t|

mte bfitn bas juntkf/ff aufbem rechten Ufer be80tift>ona

gelegene £wf VQevdfnci .porfetunofepn einem dauert

fofe wirflief jum SSBofogbijcbett ©ebiete ^ier

’ • * » • * * * %

bot) ber reifen

VUMiVl UV! |J

©

p(#mm *,nff>
mb

unb baS . S)otf
Tita t» I

<L - j. J - • 1„ » * . f

en Ufer be«
^ V * w \n V [iß J J

0

23«rue.b(t»pn ber JBacp j&olfti«
® 4* W i Jp ^ J ift f S t m I t I ,

j* MM k. M Vj I il 9 i *
m. i Nfck,

«1; tan

utfefet feie iBadte

iinb ©d^tfsdjentja fielen üon eben berfelbcn, C5rcmjut'

f<^o vmb ©.rtujOittb^n bei; «#feq,
H)l&

«&#<# famett roie ben 23^, be& borgen«

umijwet) U£r bep gelitfbem ®efter unb fiartem®fnbe in

©ct)OWfoi jain an, roclcfye auf bepben Ufern bi HH
<e* H t /*

iS m» d?ottt

i
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d>ona gelegen ifl ,
unb tiefen »egen bet ermöbefen Pfee*

te unefe^r angenehmen tarnen führet,! »eil t»t biefcm

due erbentlid)e 9^offtation iner gemefen ifl ,
bie ©tbir»«

foijam genannt »orben. ©egemoartig ijies em^lecfen,

ber v 1 ben erjbifcböflicben ©ütern gehöret unb . auf fünf*

jig Q3auerböfe ange»ad)fen ifl. I©S ftnb bret> Äfrc&eti

barin, j\»o aufbem rechten Ufer ,
unb. eine aufbem lin*

fen. S3on betten aufbem rechten Ufer ifl eine jur heiligen

SDrepfaftigfcit ,
mit |»een.9?ebenalfären ögltö beö Pro-

pheten, unb.3©f)önnte.beS SSorfauferö *, bie anbere

jum heiligen Hicolao. ©ie auf bem linfen Ufer ifl

ebenfalls bem heiligen Htcolao ge»ibmet. ©er ©u*

dxma führt in biefer ©egenbiCtuappen , Rechte, eine

5(rt 2ßeifjhfd)< ,
9tothaugen , SJtaffeme, ©chroetlinge,

unb 'eine große SSHenge ton $rebfen. t

s
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jlg SBerfie mehr außmacht •» biefer ianbioeg'abet i;l betj

ber Ueberfahtt ber (Sache ^tn unb roieöer bergicf)t. (Et

gieng burch öie £)6rfer 2\o6tnott>a, welches fünp23auer*

fibfc ~§at, unter baß (Er}bifch6fltd)e ©ebiet gehöret/

unb an ber redeten ©eite beß 23acf)eß ©d?eubod?r<t liegt

bet in ben 0ud?ona fdllt
,

ferner burch Panfoiva

ton eben fe »ielen .^öfen, eben biefeß ©ebieteß, an ebenbem

(Sache, unb an eben berfdben ©eite beß (Sacfxß 2.et>Eovt>ö

ton toter J^öfen, unb an ber linfen ©eite eben biefeß (Sadjcß,

5T5anrfci?mo ton bret) (Sauerhöfen > auch aufbem infen

jUfec beweiben 23acheß, Ixaöaffovca toon fedjß £öfen

an eben berjelben ©eite, beß (Sacfyeß, unb burch Sogo*

tobsfot pogofi , welcher auf herben ©eiten biefeß 23a*

cheß erbauet iift* ©r hat tine Kirche jur ©eburt iTJa*

vih mit einem 3tebenalfare beß ^eiligen flicolai ,
unb

iuf ber anbern,©eite eine, jut Ttuferjlehung (EbrifÜ mit

einem Dlebenaltare ber heiligen ’Mpojlel, Petri unb Pau»

li, Jpiebep ftnb fünf £öfe ,
bie Äirchenbebienten gehö»

ren. (Darauf folgte baß . SDorf Popouefaja an ber litt*

fen ©eite eben biefeß 23ad>eß non toter (Sauerhöfen.

93cm -hieraus war ein flcineß ^elb
,

^ernacf> aber ein

8ßalb, ber. halb ju bem etjbifdjöflichen unb halb ju fof,

genbem ©ebiete gehöret, unb beßtnegen lutfctyE genennt

wirb. • Sftamltch jenfeit beß (JBalbeß tvar poblieanajaÖ

toen fänf(Sauerfjöfen , an ber rechten ©eite beß 23acfjeß

trjosma, fo nad) bem ©ttchtona gehet ©ß i|i toor

*inlger Seil ben 5\ammergdtern emnetieibef
, toor weniger

Ü g 4 B<if
t



ferner

an einer

^(uft/ -worin,

-ein dueffcimaffcr fließt,

jfecf)6 Jtihrlcute höfen an ber rechten @eke tes
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nach

w * ß

bas ju obengenanntem tfc(;ere*

gehört ) an ber linfen ©eite be$
Vrf * v I

(£* hat fecb^g Söauerböfe

unb eine bem ’SJunbertbäter gemfbmete

che. Bitten 6iircb -»tja«

worin ’czuweilen ein flein

Äluft,

t lauft/

her ficö

lieref. .

»eit
.
ba»on in einem toumpf »et^,

nahe babep ifc baS,©löncb6f{ofier Ut*

xfcmqcfeEoi, welches wtr »oibeo fufj*

hat

Seilen itcbjl einfr Q3actflube

Kirche be$ .(Brjengels Vfiid?ar.lß, wobet; ein ber JpimmeU

fa^rt VHavta gercibmetet TCltar ift. Um

©3anb »on ftebenben
* .> t * * i JP ’

. I Jr% * «S « f

®Cg
I IJ ** *

hier aus gehet über morajiige niebrige ©rünbe unb fee/

artige ^öadje, bie aber bet> jegiger ‘SSBinterßjeit nid;t oiej

ju bebeuten haben. 2% fuhren, quer über einen ©e*

(2?olgoje

)

ohngefafir fteben ©erfie *ang*
1k W » MM

eine »iertel 2Berft in ber Breite, ^at. ^alb^bavauf

tn wir ben ©ee 53utfd;toß »orbetj , ber bep jehen
*• ) # \* 9m ^ 'w 1 % V J ® f < 4 * v V*

fr »M“ fcQBerflc lang, unb fo breit, als. ber »orige i|T.

wo(;l, als,ber »orige finb eher
s3ad)e ,ju nenne

einen ©t^ohm nach bem ©udjerna hoben, 1

ein ergt'efjen. Tin bem Ufer bes ^)iit|d)Cas

ein paar Raufer flehen, worin, befonberS beS \

gifcher wohnen, »eil biefe Sßajfev Jur felbtgen 3«i*

MMMMfiiMH »ott

fiehet

Om aor
Ol q S

4
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9tad) je

Purfcf^fas unb

{amen mit wieber

»welcbeß;fünf Sellen-, unb jwo

bon bem See

bem 3Dcvfe 2$ufrna

»on (le^eftbiu ISolfen um i * i

f bie begbe bem

(£ß hat eine SBanb

SDlan nennet es im ge*

meinen Sieben VHtfolt mofeot, weil man eß/ wann

man bie ©afterreife auf bem tPologöa t^ut, wegen

bet(bieten

In baß ©ef(d)t befommt/ unb man bieburcbgewafwwirb,

baß eß gleicßfam bom 2Daffer umjingelt ifh
flL t <( Jhl .

- ^

bon bem man beraub fegt ,
baß er l)iet mo£*

«, • # $0 - j Bf * 1k %.
• § 'II j ^ ?

Jr % j^n % •fc

ne, muß jiemlitb feud)t fet>n, n>cldje*s baßffiortJTlofroi

mit ben Stuß (Dfolnafa @uct>ona bety feiner SJittnbung,

wo er m
fünften ©erfle bon berfeiben auß bem ^fuffc XPolotjöa.

$5et) ber ©unbung btefeß $liflcß <mf ber linfen Seite iß

2\ubnoi3fk>E (Tomiiot&a tTJ©naf!irö,b. f. einjifcßfdng

beß ^orntlowifcben Älofterß, woben bret) Sifcßerb&fe finb,
• i J t

i m
T

*
11

*
* ^ i * f

(
» t

beneh gegenwärtig nur einer bewohnt iß, um an bie

SKeifenben $eu unb Ö.uaß ju berfaufen.
A #Jnv§ A i t * m *! |

k ^
~ v

l%
.

n'idjt Reffen bor unferer Tlnfunft in ber ©fabt EDolötj'
ofc JL jkm L Al- ll ^ _ ^fjA A % . * fl ^ ^ » Jfc _

'

J 1 V fi f ^ «JJ Üß m i #-. * J J “ J ’

5a' einen; £>rrju finben, wo wir
jj* f j * £*% f „ -| p - i * * f # f *

,
ätß l)ier > unb fo gar lange in bem©d)lit*

, war/ ba wir feßon fo lange auf ber Steife

* ! ^ > waren.

V '

ten;

fen \ü
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waren
,
aud) befd)werlid>

um fünf 116r an, unb ei

5Bir

lang. ?üsbann re feten mit mit eben ben fPferben weiter.

fünf QBerßen
i *

tum anbenunia(. 3n eben berfelbc

33ache$ ?liufimovt>a

oberhalb ber SKünbung war wieber ein $ifchf<mg be«

tpawiowtfchen^lojter« ,
-ber bem obigen jiemlich gleich if!,

unb baher mit etwa« »eränberfen fJBorten 3fioJ pawlo-

tlJoftoßif« $5er2lmfimc*Da

bafelbft in ben (Dfcolnaja Sucfyoim

bet man ein paar $if<herhaufer. Er

bafelbfi fte

s etwa« iui

rechten. 5Berfie bietoon

ftiuffe tX>olo \t*a, auf welchen wir un« jiemlich gah §in»

lajfen QBeg gieng »on ba bis nach

auf beritfelben. !0lan

bluffe

©arten ,

hier gewefenen Tiuelanberä, Samens 23u(®,

den ©eite be« EPologtx*. Jpiebep ijt eit

?er pur biefem wegen ber gute« Einrichtung bt

Dielen Dbflbättme, frf>6

welche ba« SSBaffer au«*bem EPologha burch

allerhanb frembe Q3bgel aufbehalten

S3ogell)aufer

feffenswür

big war £>ie Biacbfommen aber haben

fblehe«

\
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*

i

/>>•
f r 1 •Aja«. ton:!:

ff

folcfjea Vergnügen, ais ber erfte<E3tiffer, geftinben
, folg*

lief} ftnb toon bei- borigea Äerrltdjfeit nur n'ecfj ffeine liebet*,

bleibfel ju feiert. D?adj tiefem i.anbgufe famen bie $>or*

fer 23«wtnf<jtt>ai»on fc4}fi.2jflueir.ofen auf ber (io feit

tSeite bes XVologöa uijt? S>taf«nowa bon biet --Sauer*

ft
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4 ü

Iogöa fmfc no d)

(eben, bie ber

bem rechten

ein« gejlung ju

, glorwur*

wollte

alb er bie

« •

, ober bie

alb bie fit

©tein/bte: roejilidjei aber t>ott Holje.

Greife waren bet) nahegieid^unbtetrug bie eine wie bie

anbere mehr alb anbertfjalb SSJerfte. • 0tunb um bie

SÄauren war ein fiürbwall, unb außerhalb, bem (Srbwade

ein ©raben. 3el° ifi ofle« biefe« meißen« »erfüllen, unb

einige« aucf).pon bem Strome meggefpü^lt. iängfr bec

fübfidfen SJlauer ifi ein Sana!, (Perefop) <3olotud)a
|

bi« in ben XPologtöa auf anbcrtf)a!b SSSerfle lang au«

bem SSacße Sd? ojgtöfcb , bet etwa« oberhalb üurun»

bainva ©elc in ben tPoiogba fddt , gegraben, wel-

cher bafelbii bie ©feile eine« ©raben« Pertreten hatte.

.Perfadcnen gefiung ifi eine freinerne

Hauptfircbe jur Himmelfahrt tllariö mit einem Sieben»

altar3ol>annt3 bee Vorläufer«, woben ein fieinerner ©Io*

cfentf)urm mit einer ©d)Iagufir bcfinblid) ifi. Um ben
' V * _ a 4

Äird)f)of ift eine ntebrtge fretnerne 9)lauer. Sieben biejec

Süauec ifi ber ©rjbifdjoflidje 9>adafi Pon Stein , of)nge-
^Ihi w1

p I

fahr eine halbe SSBerjie lang, unb bet) fnmbert gaben r
öreif

#

«nb hat eine fjo^e fieinerne Siingmauer um ftdj. 3ftner-

halb biefer Stauer ftnb jwo fieinerne. £ird?en , eine für

ben
»

ob
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ben ®toter jur ©eburt ©grifft, bie anbere für ben

©ommer jur (Erhöhung bee S'reujeö. Sunacbfl ben bet

Houptftrdje hart an bem bluffe tPologba iji nocf) ein

anberer (Erjbifdjöflider 3>a((afl »on Holj ,
bet mit einet

Boljetnen Ringmauer uetfehen ifi. bem ^Sejirfe eben

biefer §e|iung ftnb folgenbe *Pfarrfird)en. i. (Eine fjöl«

jerne ©ommerfirdje jum ^eiligen iltcolao tu 36me*

ftie , (fo heijjt bie ©egenb, ba bie $ird)e fiefif,) mit ei»
* i

nem SRebenaltare beö nicht mit Jpnnöen gemad;ten 3?iibeö

unfetea Heplonöes; 2. eine höljerne ©interEirdje 5uv ©e«

butt tlfrrijü mit einem Siebenaltac jum ©ebäd)tni|jj bet

Ablegung be& 9)ie{3geroanbe$ bet ÜKutter ©Ottes > 3. eine

bolgern« SBinterficdie ju Walten ©d)u<3 unb ^üröitte,
• e ®

mit einem Sfiebenaltare joafims unb 2inna ; 4* eine

hölzerne 5öinterfitcf)e jur ©afanifdfen Butter ©Dftee mit
w-4 *

einem Dlebettaltare bes frommen 2Üepii > 5. eine fieinerne

©ommerfirdje jur Himmelfahrt ibvifii mit einem 9te»

beualtare für ben SBinter jum ©ebäd)tnif} ber Ablegung

bes SÜHefigeroanbeS ber SJZutter ©DtteS. 6. QEtne hol»

jetne SSinterfirdfe jur 93erflärung Cbiifii; 7. eine ftei*

nerne ©ommerfirdje ber Putntja Proefofta mit ei»

nem Sftebenaltare für ben hinter ber Sffiärtpiin (Tatixt»
I. L V M ^9%. % | ^ -+V* *

Viru*, g. eine holjeme ©ommerfirebe ju beit ^eiligen 2(«

pofleln Perer unb Paul ,
in beren unterem ©toefroerfe

ein Tiltar bes geheiligten SEärtprerS 2(ntipa i(T. g. ©ine
•> % * T _ .

" 1

hMjerne hinter ;ird)e jur 5Secfunbigung VHavtS mit ei*
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tum SRefeenaltare, tTJtcfcmla tTJaleina ;
10. «Ine hölzerne

®tn(erfircf}e ©namenija 23otj©voW$y mit einem ©om«

meraltare feer ^eiligen ,
Sorte unb (Blieb. - ferner ftnb

treij Äapcüen, jroo bbljecne, bie eine jum ©ebdchtnifj

bet ?lbnehmung HnfereS J^ct)lanbeß tooni Äreu^e, bie anbe«

tebeS fjelligen nicolat, unb eine fteinerne jur Äafani*

fchen CERufter ©DtteS. ; . ÜpjM»^ «ä
3»ifd)en ben ernannten 9>farrfirchen ftnb bie

Äanj(et)
,

ein $auS für ben ©eiwoben ,
bas OJat^auS,

ber Soll, bas Dvegiment^auS, (PolForoot 2)woi*) bas

©efdngnig, unb ein (lebenbec Djirog barum
, ein $auf*

haus, ((Bofrirmoi 5Dwoi*) mit^oljernen Äramldben,

brei; öffentliche ©djenfen unb bei; jtt>et>f;unbtrt 9>rfoat-

Wohnungen.

Unter*unb oberhalb ber $effung ftnb auf bemfel«

ben rechte iv Ufer bes t\)ologt>a btele anberc ©ohn«

häufet ber ©fabt. ©er obere $(j«i! wirb in jroeen

fafi gleiche theile burch ben bafelbfi in ben VOologöa

fallenben Q?ach ,
2\aifarow 2lutfd;et ge

t
heilt. 3^0

will ich olle biejenigen Kirchen namhaft machen/ bie

auf ber rechten ©eite bes CPologöa unter*unb ober«

halb ber gefiung finb. <r? . m
Oberhalb ber geftung ftnb folgenbe 'Ofarrfircf en,

1. eine fieinerne 5Binterftrd)e beS Propheten wobei)

3. eine ©ommerfirche tPavlaama C^ucinofagoi

3. eine hbljerne 2Binterfird;e jum Qcin^uge (thiifti in jfe*

1
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tufalem, |iso6ft) 4. «ine ©ommerfirebe jur SSerftärung

<£l)iifi mit einem 5’ iebenaltare Etcbott, bes ©unbet*
* ’l

^ ' W

tfiätttÄ ;
‘5. «ne feinem? ©ommerrirebe bes $at>fet$

donfiantmi mit einem 9iebenaltare bes ©etrepoliten

Pi^äipp. .• fliehe? finb in bem unteren ©toefmerfe /jrocen

«SMnteraltäre JDcmetiti bes ^Prilujfifeben, unb,2\ynio

beö 35telofetefifd>en ©unbertbafert } 6 . unb 7. ^tr>o Qöi*

»erne ©ommerfireben ber ©labimerifeben ©ütter ©Dt*

feß, bie eine mit einem ©interaitare ber Jpeiligen 2intomi

tmb ^cobofu non pet|ct>cra, bei) ber anbern i|i 8*

, , eine fteinerne ©interfirebe bes ©riiu,$fifcb<n iDemctiii.

äu bie|en beiben 5?ird)en gehöret ein fleinerner ©lodern

tburm *, 9> eine hoijerne ©ommcrfirdje j;um Erjeitgel

VHicbael, wobei) 10. eine ©interfirdje bes Obnorsfb

•( (eben P«ult ;
II. eine ftefnerne ©interfirebe jum ^eiligen

PTtcolao bet) bem gülbenen Äreuje (^um Unterfcbeibe bec

oben angeführten) mit einem Slebenaltare^obtutniö (Tbi7*

fofiomi. “SOiefe bat ein oberem ©toefmerf ebenfali$ non

©teinen,. worin eine ©ommerfirebe ber Begegnung bes
» •- 1 w

^>errn (E^riftt mit Simeon. 12. ©ine b&i$erne©inter»

l:ird)e ber Einführung ber SSRutter ©Otte« in bentempef,

nwbet) 13. eine ©ommerfirebe bes ©urofd)fifd)?n 0te»

pans; 14. eine bbljerne ©ommerfirebe jurn Erzengel

(Babriel, »oben *5- eine ©interfirebe Petri bes SOTefro»

politen. 16. Eine holjerne ©ommerfird)e jurErbobung

bes Ärcujes, »oben 17. eine ©interfirebe bes iufriuyi*

feben

P
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oben iDionyfft ;
tg. «ne bplj|erne©ömmerfiwbe;tY)afiIi

bcö ©-oben
,

roöbep 19 . eine ®interfircbe $ur ©rufrni 4

fd)«n ^Hutter ©offen; 20 . eine; ho[jerne ©ommed rdje

iur Tiuferfie^ung <El>nf%t n^Ä-enitvci Plofcfctfcbabtie,

(fo beizet ber Ort, ba fte jlebetj »obep iu eine® intern

firdje *u ben ^eiligen 2\ofltna unb iDamum ijl
;
22 . eine

ßcinerne ©ommerfirebe 3carmie beb Geologen, »oben

23 ®inferfird,>e $ur Sßcrherrlidjung

SDiutter ©otteß; 24 eine h&twrne ®intetfirdje jum b«U‘

25

iträGuxbe 2\aifdrow

ibfe ©oramerEirtbe ;

:

* - _

böljerne ®interfVrdje jur ©ebuvt lYfariä ; na tPevd?»

nem£>olu, (fo ^ci^t t>te:©bgenb
/ ba trie: ifird)e fle^O

»oben 37* «ne ©ommrrfirebe 30tid?im« unb Simut,

2g. eine jtejaerne ©interfird)« (u* bf^3en ®renfal:igfeif,

mit einem ©ommeraftar ben (jed)tofirbigen (Bevafim*.

aucb-bafelbß

hbfjerne

£>en obe«

. umarijff

(eben IDerttcmt tfh
' 2(n befinden ©eife beV(£anate

Solotudu non ber §efhmg auftoär« nfmbS’jfölgenbe

9>fatrfireben; namfid) 30. eine jteinerne ©oittmerfirdje bet

5Derief»fd)en SWurter ©offen ^obud?ott*je
^ ' 4 ä _Ä_\ m ^ . Ä * *

beißC

Äirdje flejft

ten, heiligen t7fCÖIaof

i/ticß u 9 v 44 fK

2\aniifd?

bsl 70c

/
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tar 3oflnnie bes ÄriegerS
, (lt>otnffwenmPal 47. 44.

jroo b&Ijerne Äirdjen
,

eine juc ©eburt iYJavta, biean*

bere ju Peter unb Paul. 45. Sine hölzerne Äirdje
# __ m #

na 2V>btme Pavcla ^Irmorsfatjo. £ienon rccijj idj

feine Srfldrung ju geben.

3»ifd;en ben®ofjnjjdufern ber ©tobt
,

bt'e auf ber

(infen ©eite bes IPoIogöa liegen, finb folgenbe ^)fart«

firdjen , bie f)iet non bem oberflen bis jum unterjlcn Snbe
M rn M m* & #L # - pL

r i ß 14 • i j| I fi Jk AJ ,p, _ pr M . 1

ber ©tdbt noch ber jDrbnung, wie fie auf einanber folgen,

befd/rieben rperben; 46. an bem oberfren Snbe ber©fabt

eine (reinem e ©ommerfirebe 'jfoannis bes Vorläufers n£t

Pu(1ina (ih ber Stillen)" tnobcp 47. eine fjoljerne ©in*

terfirdje ©namemja Sogorotujy mit einem 2(ltcr bes

^eiligen Nicolai iff ; 48- eine (;6i ferne ©ommerfird)e,bie
jfc,

* f

ben tarnen non Äeontci non Äoftow bat, mobep 49.

eine ©interfirdje bes Propheten gemittet iff 50. Sine

fleinerne ©interffrd)e jur Srfd)einung (grifft, mit einem

©ommeraltar beS ©rofjmarttjrers (Bcorgü, toobep er.

eine ©omrrerfircbe ber Butter ©ottes i(l>bictttrifa mit

einem Tlltar ber Tdepanbrinifdjen ^»eiligen ?lti)anafii unb

Syrtlli flehet. 52. Sine fieinerne ©ommerfird)e ©re*
fernja<?5o6po6nja, mit ben ©intcralraren bes beiHgen

Htcolat, unb ©wjatitclei, Petri, 2i!erü unb 3ond-,

53. eine gehoppelte jleinerne Äirdje
, bas obere ©toefroerf

für ben ©ommer, ju ber ^eiligen Stauen, mit eineni

Siebenaltare bes ©roirSftfdjCn 2i iepanbers ; bas untere,

)
, SÄ r a baS

I
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tos jfoatmi Shryfoliomo gewtbmet ijL fjxc- bett
•

1

* S
r

*
™

t 0 * * . 4 - * * J
' *

. Iy 4

hinter. 54 . Sine ffeinerne ©ommeifircbe heg
%

* ' f! r

'

• * 2 ^ * '- * * * l * ** - ' * « V J i*
.

fifcfjen iDemetrii natuatvo'ofie, mit jnoeen 0tebenaf*

taten, einem für ben äBtnter, be$ 2\njö9 .^eobor unb

feiner ©of)ne , 2)aofö unb Conffaruin, unb einem

für ben ©ommer beg Ujtjugifcben Heiligen Proropei. 55.» « 1 ’
• %

} ' X ffwf l< 1 # va - M «Mrfrvi (TV v

Sine fteincrne Äirche toon jwe^en ©tocfwcrfen tt>a
* ^ ^ ^|i & 1 m M

•# *
• % 4 § ^ I

£Plat>rtfd)im ©lobobe, in beren oberem eine ©om»
v 1

1 ’
I $ } J

1 #
•

%2 *,
* *- f « *0 «* £ • % > J \ 1 * Ji« 4 1 J • < i' j *-£*4 ^

meifirije $ur heiligen ©rettfaltigfeit ; in bem unteren $ween
(F# f & -w * v ‘jj* # * i mßm * > » 4 * JL ^ JL Jk t_ jj JLj| Ä JT.

ylltare, beg Stjbtaconi ©tep^ani unb wicouü bei
* ^ ^

1

„ # ^ . 4
* f # ^ * §. V *

--* 2' 2 #
".* 1 I f

»
*" 1

I

©unbertfwterg für ben SSinfer ftnb. 56. Sine jleinerne
r < * >i i » * * * * * ^ W » J 1 '

i . * <**# V ? J t »

£irdje Den jmetjen ©toefwerfen w?a srjaffpe ; in bem

oberen ifl eine ©ommerfirdje jur
413erflärung

v
(£l)ri0i in

bem unteren fielen jroeen 7(ltare für ben ®inter, bie bem
t * * * » 0 f » i W # Vjt >#^ 4 *’#’ * * - *r ‘

2ln6icaß Pcrvvosvvannoi unb <35rcgovib bem'J^eolo*

gen jum ©ebäcbtni^ gemibmet finb.
i
” 1 " M™ i & #•

™ «T * % tip _ ä. v * " * * rM W -4^ « » W W' & W1 M ^ » J

53on öffentlichen in ber ©frtbl gelegenen ©ebauben

geboren noch h,eher bie ^löjler, o[$ ein SHonpenffpfirr

oberhalb ber JeRnng auf ber rechten ©ette bepXPologba.

SDtefeä Älofier §at obiige|gfir bierjig ^oljrcne Sellen , unb

jn>o Jleinerne Kirchen
, nämlich eine ^»auptftrche für ben

©ommer jur Himmelfahrt tllariS,mit einem Sflebenaltare

beg Dlabonefffifcben ..©ergei, bt'9 weither uoch eine

CEJinferfircbe. jur Srfcbeinung mit einem anbem

5Bintera(tare jum heiligen VTtcoloo erbauet tfi; bie anbe,

re Kirche ijt über bem^lofterthore unb 2Ue;to, bem SJlanne

-y,d
r '

; t n ©otteg,
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* «

©otfeß, gewibmef, Um bas Ä'efler Return iff eine

Siingmauer von liegenben Ba rett. >Das anbere .-'Ctcfler

1(1 einSBondjßffofler »on feef.ß fernen 3e(ten, 2)uct)otü

Hlonajltr genannt, unb beftnbet ftd) auf bei- tcd)tm
— ,

"
„ 4 m ä « |k 4 *1 ^

©eite beS Kanals ©olotud)«, in bet ©egenb bet

^>farrfird>c jut ^eiligen (Tar^arina, bic oben unter Sßo.

51, angeführt ift. hierin finb jroo freinerne Älteren, eine
li W Ü 1 üp ™ Jp kpr w ** v A tP * W w ^ '•f # * -•»» ^ Ä » V TP

"" - ^ ^ ' f1 t

für beu ©ommer jut heiligen ©repfaltigfeit, unb eine

für ben 5ßinfer Gnamcnija öogorcöijy genannt,

tuofeibjl bet unoermeslicbe Körper beS ^eiligen (ßdloE*

ttott perroafjret wirb. Um biefeS Älofter fft ebenfalls eine

Siingmauer »on liegenben QJalfen. 3U eben fo(cf)ett

öffentlichen ©ebduben geboren noch hier freinerne Äfofler«

$ofe (pcbvvod; !KyctloDsf0je , Spafjfoje, Solo*

vocjFcje unb Stjfoje, fo in bem unteren ?(jei(e bet

Stabt auf bem rechten Ufer beS EPologba befinbfidj

finb ,
unb an bet linfen Seite beß VDologöa jundcfjfl

unterhalb ben©0 mf dufern b eie feere ©ofjnungen, mocin

baß 2ßoiogbaif(^e Sicgimcnt ehemals fein fagerfiatte ferner
“ #

jroep ^oIjerneTirmen^dufer,eines für baß mdnnfidjc,unb eines

für baß weibliche ©efdjledjt , unbein unb jmanjig offent«

liefje @c^en:-en
,

als JfterjA

,

Cfcbettoermoi , »vufd?e'
" P

tfebnoi 1 polufrufdjetfdjnoi f piwnoi, t7oa>ontfd:inennoi,
W 4! "P 6

2tltyrtsFoi/ tPafcbimtoi/ XDevcbneif 25oIfdjet (Ptfdrepnoi,

Ärasnoi / Äafefdinot ttlt'ji t tt Woßne fcnsKdj XOoxot, na

Yllidbaltovoe 1 KfttoF , 23olfcbef Ä/cOrtot SLictniit too

PÖr/afinome / na Qdjegiafdje t tu’prifajFom iitonafrire,

1 - i 3i r 3 u?5Tu»
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xo (Curuitömctuc , n Bpaflä f’rfamfdptfrbiFa*. ©ie

Hauptfragen in ber ©fabt finb : XofcbefcbenaFaia/tto.

»»»»ft nemejFaja petrowFa , Xosljona, piatntjFam,

^foftn sFoi Kriut'

,

Wosiiefcnst'aia / iTCo(?otr>a;a , Ulija

po Boloturfie pbriaftnotuft , Xtlaöyrfcbnaia Bloboöfy

jftalafcbnaja LUtja» puf?mia/ jCiuöifou?«, Äeroont/aoaFaia.

©ie ©tobt ijl in neun Gorni eingetbeilt,- aU 'B.yxv

io»st’aia / ^fofVmaFaia / poFrowaFaia / TOlaPie»aFa!a
f

BpafiFa/a ; tTicoIsfaia ; 5Dcmimc»sFaia / PreöretfcbenaFa*

ja, 0tcpano»sFaj'a.

Sfiad) einer ofintängg ton ber fNolfyet) gemachten

SKecfinung ftnb in tPologöa unb in ber Regung , 1674.

©obnfisäufer , welche fid) auf feebs ©erjle längff bem

VOolog6a erjlrecfen. ©ie finb meijferiä ton ^aufeuten

bewohnt 5 benn in alten feiten mar et eine nicht geringe

^anbeteftabf. £at fie feinen anbern^anbel als nach

Jtrd?öngel ,
rnofjin man auf feljr großen Warfen ge^et,

bie in bem ^luffe 6ep ber ©fabt bauftg ju fegen finb. ©er
• Ä ^

rneiile anbei wirb mit $anf unb'Sgeer, lalf , ^otafdje,

IKaaefrf'ft» ober Statten ton iinbenrinbe getrieben; ton
*

2(vct)anctel aber werben allerlei) auelänbifdje ©aaren ge»

brad;t ,
bie man f>ier üiemiid) wohlfeil faufen fann ; nue

finb fie nicf)t »m Uebetfluffe ju fcaben, »eil feiten jemanb

^ebr fjerf ifjret, als er f«r ftcf> unb fein ^aug gebrau»

dien »iU. ©ie ©eutfdjc ©lobobe »ar tor biefem ton

grellerem 'Jlnfe^en, alß gegenwärtig ; benn et fjaben nicht

nur fd)on ton alten Betten h<r 2?cut(U;e unb «£joUa»t>er

fci«
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$ier gewohnt, fonbcrn es ift audj nodj in ben neueren 3<i*

tcu nach (Simiebmung ber ©tabt Hatua ein groger 3«*

road)ö oon 3Deutjli)en (jiefjer gefommen. Saft alle (Sin*

tnojjner biefer ©tabt mutbett f^ieljer als ©efangene gefd)icft,

bie allmäfjlid) anbaueten, unb nach unb naef) me&r Srep'

§eit bekamen , fo bag fiefid? IjäuSlicf) nieberliegen, aueg

entlief? gar einen $utl)erifd)en ^riefier gelten, ber ben in

biefer Äirdje üblichen ©otteSbienfi »crrid)fete. £>er groge

Käufer ,
petet ber (Ertfe , fage halb ein

,
bag es befler

märe bie ©rate t'tavoa roieber flu betolfern, unb gab

alfo in furjer 3-it ben »origen ^rnne^iiern berfefben tnieber»

um (Erlaubntg, nad) i&rer £eimatf) juruef i ju fefjren.

SJiefc aber Ratten ftef) inbeffen in IPöfogba eingeriditef,

mit fefjon fo an benDrt gewohnt, bag bie roenigjlen wie*

ber £crauß wollten. 93ian mugte fie enblidj burcf)

fat?fcrlid?e Q3efefcle mit ©ewalt wieber jurürfe fd)icfen.

Einige wenige fcaben burd) tiefes 23itteu juwege gebraut,

bagman i^nen ©rlaubnig gab,b«felbft tu verbleiben* Unb

alfo waren jur felbigen 3e|* bet) bretjgig X)entfd)e Raufer,

bis enbltd) eine 3'euerebrunjl ;
bie in bem oberen "i^eile

ber ©tabt emftunb, nebft vielen Diufftfd)en ©o^u^äufenv

aud) bie beutfd)e ©lobobe gan^ in bie tlfd)e legte. äjie*

burd) baben nun bie mei|len fa>i alle bas irrige »erlo^ren,

unb finb nad) unb nadj bis auf etliche Familien megge^o*

gen ,
bie je^o in fed)S terfegiebenen Raufern wohnen, ©eit

einem yüt ein i-ßunbarjt bie 3n&l i&er ^iefigen

. , . , . 3t r 4 2)euV
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2>eutfd>en ©intoofther Permefu-et, welcher von ber mebici
* -*

, t
C V * M

ttifd)«n Ätotjlrp a(ß ©tabtwunbar$t fjie&cr gefdticft worben,

unb feinen ©olb Don i>em jKotfj^flufe su heben Ijct. £)ie

fd’eftgen ©rnwoljner aber fönnen fidj ned) gor nicht an il>n

gewöhnen , unb fe£en biefe ©tifftung e£er für eine iajf

alß ©uttfjat an.
' ...'. H

3 11 brr jefif befchriebenen ©tobt gehören noch po
guf>rleute=©loboben

,
t?ic ft cf) bepberfeitß auf bem redum

Ufer beß tX^olcgbö beftnben. >Die obere tfl $wo ©crjte

oberhalb ben 5Bobnbäufern ber ©tobt, bie untere aber

feen untern 5ßof)nf>äufern etwaß näher. ©ine jebe ber»

felben (tat eine f;öl$erne $ird)e
,

bie obere 3um ©dnifj unb

Fürbitte ber Jungfrau ttlartä, bie untere 311m ©rjengel

ITHcfyad für ben ©ommer; baß untere ©totfroevf biefer

Äircfje aber enthält eine SEBünferfircbe beß fcodpürbigett

ITJafartt. iiiw© v s

©twaß oberhalb ber oberen <$u^rfcufc = ©tobobc ifl

nod) auf bet linfen ©eite beß VDologba ein SKondjßflo«

fier , prtlusrot illonafiii* genannt, worin der fleinerne

buchen befmblit!) ftnb, alß 1. eine ©ommerfitdje jut

^reit^erftnbung
, mit ei tern SRebenaltar beß ©oangeliffen

3ÖAnni» >
bcren untereß ©tocfwerf 3weene ©ommeraf»

tät e cnt' ä't, bie bem ^riiujfifdKn '©unbertbäter unb bem

9\aboncf*.itfifdjen6ergct gemibmef finb. 3Dcs erwähn*

ten QBunbcrfhäferß ,
wie auch beß Änjäfen 3gnati un«

berweslidje Körper ruhen bep bem erjieren ber je^t gerne!»

beten 3itäre. 1 . ©ine Sßmceifirche jur ©inführuitg Chnfit

in
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in bentempel Jvvebentja Sogovo&ijy) ;
3.Vtne©in«

tcrfirdje ber bret) ©vcfatttelet. 4. lieber bem Äloftcr*

tftore ift eine $ird)e bee ©olbatcn ^eoöoi'. Ba bicfcit

Äirdjen gehöret ein ®lecfent^urm mit einer ©djlagufjr.

35ie geflen
,

ba? Äranfen^auö, ta$ ^ticfbau*1

,
bie ftüd)e

unb feiler finb alle non ©teilten ;
ja ble SKingmauer, fei*

um baSÄIofter in baß©et)iertc geführt itf, ift qleid)fa!(3

non ©feinen, unb in :ebem ©infei tiefer Sttnqmduer ift

ein jieinerner Xhurm aufgefü&ret. außerhalb tiefer

SKingmaucr iff noch ein jleitiernes £au$
,

worin tie weit*

lieben SSebienten beit Äloftere reofjnen. Sep tiefem Älo*
. » I

fier ift aud) eine ©(obobe, worin jroo träten jteften,

nantlidj eine ©interfirdje non ©teilt junt ^eiligen Hi«

colao, unb eine ©ominerfirdie non ipolj jur ipimmel.

fahrt iYiaria, rote aud) eine jfeinerne Äapelfe, fo bem

3>rilujfifd)en ^eiligen gerotbmet ift. 3>n ber ©lobobe

wohnen ^loflerbauren in o^ngefa^r hunbert unb fündig

Jjauferit.

£)ie "Xrdjangelif fje ^Jojl gefjet über tDologba. ©ie

pfleget aus ITJojcau wöchentlich gegen ben ©ittroodjen

unb aus 2frd)cmgel gegen ben ©oniterflag anjufommen.

Sftad) bem geraten ©ege werben non Wologöa bis

2(i
-d)anr el ad)t fiunbert ©erfte gereif)net. 3Der ©eg

ifl fchr bergid)t, unb an einem Drte fo jleil, bajj man

bie ©d)liften an ©eilen ben 53erg hinunter laffen mu§.

©eil idj nicf)t rcd)t roi|feit fonnte, wie lange wir

uns 6lcv verweilen würben , fo habe ich 3'e'd) in ben erden

• 9v r 5 5agen
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'Jagen 6 e e{jt errechnten U)ter6mü rl>tgfe frer» aufgejeid)«

net. ©ir hatten aber bod) aud) n6ff)ig etwas ausjuru»

heu, unb biefeö um befto mehr, weil reir unö cntfd)leffen

t>ou
:

hier aus, ohne uns irgenbreo ohne Stotf) aufjuhalten,

bic Dieife bis Petersburg in einem fortjufefen. ©ir
rearen aud) faft ©tllenß unfere altmobifdje Kleiber hier ju

t?jrmccf)fc;n. SRun rearen hier jrear bie 3euge xu ben $iei»
\ß

bern ju haben ;
afiein bie hieftgen Sd)neiber reiften bie neu*

en Kloben nicht beider , als bie @ibirifd)en. ©trbrad)--

ten inbeffen bie 3«»t h‘er jiemiieb toergnügt ju, unb hätten

uno oielleidjt nod) etwas länger aufgchaltcn, wofern nicht

bie fehr ftnflern Wohnungen, fo man uns aitgereiefen

hatte, uns einen tägigen, ja ftünblidjcn trieb eingep&jjt

hätten, unß auf bas fd)lcunigfte reieber roegjupacfen.

©an fagte tl>eilS, baf? wenig beffere ©ohnuugen
,

als

bie man miß angemiefen hatte, ba wären, tf>eilß h flt f'd)
% w * ^

Jr“' ®

auch unter berJpanb herborgethan, tafj bie Partct)lid)feit

gegen einige reiche Bürger oerftinbert habe unß bejfere an»

juweifen. is ifi inbeffen gerei^, bajj faft alle Raufer

hier fehr altfränfi fef) gebauef, unb ba§ bie Anwohner toon

bem ©ohdeben weit entfernt finb, welches reir bet) ben

Anwohnern ocnt’jtjug reahrgenommen hatten. 3u ben

ad)t 'Jagen, bie reir ungejähr hier ju bleiben uns borge»

fe^et hatten, fonntett cnbtich bie ©ofjnungen, fiernogten

aud) fo fd)led)t fet)tt, als fte wollten, fchon gut genug fettn,

ba reir faft bie reenigfte 3 e *t in unfern Jjaufern jubrad)ten.

m>\ -
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ehemaligen gelten, ba biefe ©tabt Itr größerem

Slor gemefen, war «6 ber ©ebraucb
,
baß ber 2lrd)ange*

lifcfje (Statthalter ficß alle 2Btnter hier auff;ie(te
, um ©a»

djen uon 5Bid)tigfcit burdj feine Gegenwart befto ge»

fcbmfnoer auöjumadjen. "Mein bie Seiten hoben ficb ge»

änbert. Der einzige SBoimobe ijt im otanbe noch weit

mefir abjufftun ,
alß »orfüllt. Deßmegen fommen je|o

itt ben neueren Seiten bie i
l

rd)angeltfd>en Statthalter nur

etma alle hier ober fünf 3<*bfe !iief;er
,
unb baß , mie es

fd)einet, mehr um eine ©pafierfahrt ju thun
,

ober frei;»

miöige Opfer ju empfangen, alß auß SRcthmenbigfcit.

Die Seif ju unferer ibreife näherte ßd). 2Bir

garten fie auf ben 3i(len Renner fefl gefe^et
,

unb reifeten

alfo mit ipoffpferben beß "Äbenbß um fünf Ut)r auß ber

Stabt ab. 2Bir Ratten jmeen SBege, benen mir hatten

folgen rönnen j t>on bem einen aber fonnten mir nicf}t ein-

mal bie gehörige 9iad)rid)ten be ommen, außer baß er

unß alß bergiebt unb fe^r mäße befcf)rteben marb. Der

anbere gebet über 23telojero
,
unb ifl ein mcrfltcfjeS um,

aber eben unb fefir bemofmt. Diefern folgten mir, mei«

mir ifin unß bequemer alß ben anbern »orfiellten. 2Bic

fuhren burdj bie ^-itnß^aja 6lobob<* oberhalb bet

©cabt, beren id) fdjon oben gebad)t l;abe, unb bureb ben

junädjfi öabcp beßublicben bem ^3vilu,^fifcf)<n ^lojler juge*

hörigen Sieden Pritujfoje. ®r §at ofyngefäbr nunbert

^öfe, unb liegt am linfen Ufer beß IPologöa, über

meltben

i
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welchen wir $ier baß lefjfemd füfiren. - ©ß gehöret boju

eine Äird)e 0pafja genannt- ferner famett nur burd)

büß Dorf©vipfyanowa nonfünf *ftöfen,baß bemnerge»

nannten Älojfer gehöret, unb an gegrabenen Brunnen liegt,

unb fjetrnad) burd; baß Dorf sEettngtna, ton o^ngefä^r

breiig ^>6fen, baß einem ©beimann gehöret ,
unb an

Cluclitoaffem liegt. 2Bir fuhren tnefter über ben Sfocb

3otfa , welker in ben @ee üRubinetoje faßt/ unb enb*

!id} famen wir beß 9ßacf)tß um je^eit Ufjr bet} laulicbem

Aber

©elo an. ©ß gehöret ben Jperrn Peter

witfei? Soltitow unb ?llcjtei tTJkfymlortmfcft Pufd?/

fin, unb liegt au bem ©eeÄubenßfojc, ber ftcfj non

©übojlen nach 9iorbn>ejIen in bie lange auf fünfzig ®cr(le

crßrecfet, unb fünf biß oierje^en breit iji. 9)ian jälilet
. i t ' 1,4 -

biß neunzig Q3auer()6fe, bie baju geboren, unb eß fcac bie*

fer <$lecfen nudj bie ©eredjftgfeit
, bafj alle ^repfage bar'

Innen 2Bod)enntacft gehalten wirb, ©r ,iat eine böljeme
—^ 1 * i * J^«

*
/ * y

5öinter3rdje , bie bem ©elunßfifdjen iiDcmttri geioibmet

|(l, unb eine (feinerne für ben ©ommer, ju it'iaa bem

Propheten, wirb jefjt erbauet. Der @ee iji fifd;reid>, unb

führet ^eef)fe , SSatfdje, ^aulbarfcbe, IXot^augen, 3afp,

Siuappen, 9?elmp, ©igf. ©r nimmt »iele $3ddje ein,

unb üüjjt t>erfd)iebene non ftd>, beßmegen aucf> feine^ifebe

nte^r ben Slufjftfdien gleichen. Der nornebmfle 3ln§/

berbarauß^dommf, iß ber ©udpona, ber non ber

t: >

•

. norb/
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Da baß fubpjtli^e
;
Cnbe ijl, außfiiefic. (5c vereinigt fidj

ungefähr toieejig ©erfteW ()iec mit bem, Gu^otw
©egender fehl etmübeten ^>ferÖc muffen mic^in biefetp

- P. -

|^5feij}il{erlfeg«ti*irti»«n^? nvb/' ji JO
I f’f %^ f #r * Jää /J f*

N
. jP

'

^ *- vJ ^

2Den. iffen Sebrnflf,bef.?9torgen$ um bre&; Ufjr fuf}<

ren mit miebejj a&« 9fyr‘emei:(M|
.

H
mir ju einem ©andjßfiojfet, Pefofd?npi momiffic ge-

nannt voeltljeö :gn bev n<nbwefllid)en ©eite beß
4.8adje«

Gtipinefni*» oöec öogocobefaja , nunb eine falbe

f)at eine faljernei Sungmawr

Söacffiube ,
unb m>o ^oijernefccfÄirtbe«^ (inen.fur bm

©inter Süm; failigen VlicoUto, unb eine für ben Sony

mer jur.

vou ne^eu Jpofeti , ,baf einen <5bcf

manne2\oltrfct>ou gehöretunb an ber

SPadjef

fen f baß

gehöret,unb an bei

üb

benen Brunnen, uub bec : glecfen

an ber, ,
bereinefjai.

0>jeco fällt. 2%
rru<i "<4 Ci jicr du» * i f <K f** r 9%. %, t

4*n7 . t*

( **

f«t

7$
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fer feeren tjaf eine Äirdje jur ©rb6b

* * % ,— %

ijl in biefer ©egenb ^Jccfen an Steifen

Ttttyanhßt

Dorf.
4 • ©tarono

Dorf an

tt>efrlicf)CR

®o6lo non jjegen 35auerfj6fen , öoriflowa

©eltfd)tf(l)e an gegrabenen Brunnen unbi

ton einem $ofe, tTowaja an gegrabenen Q5i
% fc, 0. ^ m

fünf Aofen , Äoljiew a an gegrabenen ?
fünfJjbfen/Pfyeobotovvoan gegrabenen&run

^bfen, Pobofevnaja an berwejilid)en ©eite

putfd>fa non fiebe ^ofe;fieben alle (n einer®m

%

^amenttot
,

jwifdjen meinem unb bem fegt erwähnten

Dorfe mir nod> burd) bretj abefidjje Dbrfer teifeten, nürn»

Hdj ©d?ill©tt?a an gegrabenen Brunnen, non nier

doofen/ ÄOtfowa an gegrabenen Q)runnen

Äofen ,
Snifulinnfaja an ber öfHid)cn ©eifi

non fed)«

Wifuiina non funhelin ^>6fen
f»4
* v

( /
I Dorf ifl

non 3lii«oKoje ©elo nur funfjefm ©erfie entfernt. 7(uf

einer t$nffl bes ©ee$ Äubenttfoje, biö anwefdjceä nom
^ f" Jf « 4b gp

fubmejl(icfjen Ufer beö ©ee6 (leben , nom iiorbwefllidjen

fed)$ IBerjie ijl ,
liegt baS $(ojler 2\amennot bem jegf

Dorfe 9Kifu(tnsfaia -gegen über. Die 3n*

fei ,
worauf cß H’eljef, Tjält bei) $wo ®erfle in Umfreife.

Das üfclofter ifl mit einer ffbljernen SHingmauet

umgeben/ (jat bet? jefjen gol^erne Beöen
,

ein Äranfen»
jp »

gauö ,
eine $5<id|iube ,

unb wirb non einem 2(rdjiman»

' briten

9 t

/

. s

§
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brifen regieret* (£*6 fiuD brefl jleinerne Äirchcn barin
,

als 1 ) eine ©ommcrfirche ÖJcaba; 2 ) eine Minterfir«

cf)e jur Himmelfahrt ilkriä; 3 ) eine £ird)e*um heiligen

ITicofoo oben bem ^(ofiertfjorc« Q3iß ju bem folgendem

Siccfen waren noch fedfs Dörfer, als Pavfd)ino, baß

einem Q’belmanne gehöret, an ber wcfrlidjcn ©eite beß

Caches ©erpija , t>on fünf #öfen, I\nj&fii>ewoo att#

gegrabenen QJrunnen von jeljen Jjofen , XPIaöifci?na

an gegrabenen Brunnen von ad)t ^öfen , be^be bem

Siojowifchen Metropoliten ^gehörig , IRuitjumorva

an gegrabenen Brunnen , bem Herren ^wan t7nti«

pbofOVVir|H) Plejcbtfrbecv jugef)örig, von fünftel.«

jjöfen, 0tbdovtu an bervftlidwt ©eite beß £5adjeß
* * ^ c

3dtna, ber ohngefähr jrao ‘iöeifie bavon in ben &te
2kubensFo|e fällt , von brep Jpöfen , bie bemMofcaui*

fd)en ©pital gehören, Pad)uewa an gegrabenen Brun-

nen, bem le|t genannten Äsofrec jugefiörig
,

von je!>en

-£)öfen. Um neun tl'ir vormittags erreichten wir ben

§leden Ploivlinsfo e, welcher an bem ojtiichen Ufer
% * * w

beS SluiJeß Solfcl)aja ^JleUna liegt, ber o!jngefci()r jwo

®erfte unterhalb in ben ©ee ^ubenefoje fällt. Der

Sieden hat aut brep^fg 25auerl)öfe, unb gehöret fheilß

bem Jperrn PZifipborowitfcb piefd)tfd?eevr>,

wteberum ab. Die ©trajje war nod) immer fehr bewohnt.

Mir famen burch bic Dörfer 2inbrecwfaja $eoöo'

i
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ra il7armtovt>i(d>t 2)ofrorovua an gegraSenin^rumutt

t>on jejjeu £6fen, 2\afgßf *ewa, bem obigen ijerrn

plcfctnfcbecvv jugefjorig
, an gegrabenen Brunnen, non

jtvanjlg Sdauerhoten
, J\tfd)t|'d)Ott?a an gegrabenen

33runnen von fünften £ofen
, Sd>ufotva an ber 6(1#

lidien ©eite bes ‘’-badjeß ‘ Gdjufovra von fünften Jj>6-

feil ,
2U«]rtiia an gegrabenen Brunnen von fediS ijöfen

(biefe Drei? Dörfer geboren ber Frau <l>lom VX>a‘
r
)ilew«

m'iPolmefyci) h 2\obelo;va an gegrabenen Brunnen,

'jjwnna unb (öoiifa öemcnQtt?ir|et>a <Demi£>oivtd>

»on jc&en ijefen ,
1 Ifenafrirjowa an gegrabene« s^run.

nen, tPafdja 3epipl)anowa »on fünf ijofen. tiefem

Dorfe gegen über jur reifen bcS ÜBegeö iji eine Stirdje

juVT>avicit ©d)u$unö Fürbitte. 3u rtdd>fl £febe$ roac

Cöetvtsfot i71ouaj7u-' an ber o|llicben ©eite eines 33ad)es

Ärutej, njeltfeee fed)S Kofferjeden, eine 33acf'(iube unb

5100 ^oljerne Streben , eine pLt&faiim ©d)ufj unb Für-

bitte/ bie anbere jur ‘Berfünbigung rutri, $at welches af,

les mit einer böljernen Ringmauer umgeben iji. Qin

2fgumen flehet bem Älofier vor. hierauf fameit roic

t^eils burd) vier Dörfer, ‘ t^eils biefeiben vorbei}, ivelcbe

ber obgenannten Fra« lPoltnsfid} jugebören, namlicf)

Seieentfovva an gegrabenen Brunnen
,
von je^en £6»

fen, XPtttnsfajß an gegrabenen Brunnen von aifyt

^6fen jur red)ten Des 2öegeö, tX>loötfct)naja jur liufen

©eite bes 2öeges bem Vorigen gegen über an gegrabenen

; t
’

1 '
” ‘

. QJrun*

i
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förumien, »011 jwunjq .£>öfen
, 2>iicIetVQ an gegra*

benen Brunnen, pon fünf J>ofen. OBeiter war baß £>orf

an gegraben«! ÖJrimnen, bon jweeri

' #

fctwwa geborig
l|

-Sperrn Peter

Simopfteo OBofiliewitfcfoa

0i)ofin

beß

nlicft

erepanotva oen jjroeen, öeli|cln|it>e bon $e(jen,

loefa »on fünf, unb 2\o!yfcf)ftna oen fetftß Jjofen, bic aU
e an gegrabenen Erwinen liegen. £>ie fefjr abgemaf*

teten

fo an

jiotftigten uns in bem ©drfc

una

i r m

®orf' bat oftngef&jjr qefitn ijofe

biebentn Äerren. Qöt’r famen i

f»

V f

Uftt an. Sie ©egenben Idngfr bem <8ee 2\ubcnßfoje

finb jiemiieft fleppenfmfrig tinb wenig mit <£d)nee belegt,

»»elcfteg bie oftaebem elenbcn ^>ferbe befro meftr abmat«

Me. SBä^renb <nnferem ipierfepn fteiterte ficb ber ^)tm*

mel etwa.6 auf, weltfteß uns «Hoffnung machte, bafj unfern
m p|§g m

^muntert werben. S®ic

»eßfSutterßbienen /’^folg*

lieft giengen wir wieberum, unbvmarbalbnacftfieben Uftr

Ererbe

in ber fTlacftt ab. SÖMr fatren folgenbe

^>ofe, bem Jjerrn dbatlovvtcfd? " > -

j f

*r
# f *

*Y>5
% m 1

0

4Vi

»

<* r.
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ge&orig, SKatvcfeeußfaja

nen bon breb >£6fen, bem £ujae unb Sub

fottu an aearabenen Brunnen, bon fed)6 ^>6f«n, ben
* *

>v Zttcvicmtfd? ©d?tfd?crbccw ge&örig.

9lun famen je !jen Dörfer unb ein Slecfcn ,
roeldje ade

bem ^ri(omifd)en $(ofter jugefjoren, ndinlid), (Dftoiti*

na bon fünf Jpofen an gegrabenen Brunnen, !Ruf>mr
« •

tjUjevvo an einem 53a d>e ,
bon fünf ijöfen ,

‘©agritifc

bon fecf>$ Jj>.&fen, (ßoloüfina an gegrabenen Brunnen

bon breb £öfen, Äotttgma an Sbueßwaffet non einem
• V J 4Ük

Äofe, (Bora an gegrabenen Brunnen
,
bon fünfjj>6fen,

/
™

J
*• ' •

' r'
'

|

3olrud)Oxra an gegrabenen Brunnen
,
bon jtoeen $6*

fen , ?lrqanowa an einem QJadje bon xmecn Äofen ,*

’

einem

Äonutina an gegrabenen ^Brunnen , bon hier $6fen

,

enblid) Sftcoisfoi Pogofi ,
anbert&alb 2Bcr|le

bon ^onutfno an bem <3ee üicolefoje, bec

ofyngefdhr

fse breit fjl.

A L
i SSBerfte (ang

,
unb eine f>al6e ©er

Jl ueflujj nad) bem Qdpodfo

na
, unb i|t jtfdjreid). 1>er S'lecfen befielet aus einer

Äircfje unb ^roeen ^ofen für bie Äird)enbebienten. ffiic

rutfd^teh nod) bis in bas 3)orf öulanowa, fo an ge#

grabenen S5runnen liegt, und abtrbeöroegen fe£r erroünfdjt

war

,

3uf)rfe«tehofe fon

j«uf n>eld)er funfjebn 9>ojt

bferbe gehalten werben foden» 5)ian

Jtt#* ./>

i
f

*
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©olotjba bie h<eb {r «thfjfg ©erjle. ©ir famen hier

gegen M itternacht an. Dem Dorfe ÜRubretnjUjewo

gegen über ijl bas norbroeflifcfie ©nbe bes©ees I\ubens*

foje, unö jroifcben biefem unb bem Dorfe ©agritto tfl

ber 33ad) üRrutej, ber t>on bicfer Seite bie ©rän^e jroi*

fcfyen bem ©ologbifcben nnb 23ie(o|erßttfd)cn ©cbiete

mache.
A, % J| M JL. j. JBjPf p pB B.

Den 2(en ^ebr. bei Mtorgens um fedje Uf>r San-

gen n>ir roiebcr mit frifcbem tfeorfpann ab. ©fr famen
' ( ' *

% .
'

, jl *
4

/% 1 *
1 *

. * ,«

über bie Dörfer ©oFofjia an gegrabenen Brunnen, von
f

" u m - , I
" _

fedjs Jjöfen , beren ©imoohner auper öen 'gewöhnlichen

2tujiggen jährlich einige Ralfen an ben Öjöf liefern müf*

fen, »eiche beeroegen ^alfenicre (©ofofnift) genennt

»erben >• 2U’urc$ bem Äprilifcben 5tlojier gehörig, an

gegrabenen Brunnen, Port einem 33auer{>ofc; iDtrjcfOWit

bon je£>en ^»öfcti, einem ©oeimanne Sftamens (Solovtun,
* JA a • > .

-
• p . , >

1

# 1 ., f
, , f,f

>

jftifHtfmeFaja unb percfytna t>on fünf unb bm>
I f \ A T 1 I JT | j % P -| « fc

, t # ? # i-
Ä ,Jr j

9 •
1 p f? P 1 B ®Bk |B B 4BI .^

ll #

S3auerhbfen bem ^harjPt'ont, f<hen Äiojler jugebörg;

Stmeljanfaan bem ©ee 9>crd?msPoje ober ©aufums*
foje t>on bre^ ^)6fen unb ÄriwolUjemo'oon einem J?ofe,

bie be^be bem föo|ter 2\titlöü8fof gehören, toelcbes non

bem leftem Dorfe nur j»o ©erjle entfernet iff.
1 *

J,
3 ™ 1 i j

“ f «« / .. ' « , < * # i J 1 f f lk f #
* ? T 1

J B *1 1 & ^ *

fam hier erfibes r^acbmittagS um j»ep Uhr an; üno

weif hier herum genug Dörfer ,^u fepn fcbienen, fo fucbten

»ir »iebet 5>ofipferbe ( Ujesbnte poöwobi > »on
<h#

nen ju befommen.
* '

2U*© 6 2
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.

^mlouöfot ttlonafttr fle^t jwifcben jmeenen

©een, 3Dolgoje (ber (ange J unb Gicimnoje, (ber

uorblitbe) von benen ber erfre o^ngefd^c jipcf ©jerße Icng

unb eine 93iertel ©erjl breit ifh £)er
;
©icvuemojc aber

’ ~m W W * «r a&> I

hat eine länge von o

von einer SJBcrft. Äiojter begehet gieid))am aus
I J J Jr m «p| *, Ml 1 » ( t # • J ^ /> i 4 » 1 # F

jtvep ^loflern, beten eines bas größere ,
baS anbete baS

fleinere acnennet tvi,rb. 3n jenem 6«Ö ^ojeerjeden
1 4 / *, t i, * m • t fT x* * m

von ©tein ins ®evierte, wie eine §efiung
• * * 4t * • JT lt vli r # J . t 1

jberen jeber ©de ein jleinerner ^hurm liefet
4

1

# % ^ ^
-f*

’ # .J 1
"» 4

23ejirfe biefer vier ©anbe, bie von ben B4^fn un&

men gemacht werben , befinben ftef) fteben

c^cn ,
afs . i ) bie

k * m
^ A 4,

X ^ _ m h

mitbrei) Sftebenaltaren
,

ber erfie jum ©ebäcbtnijj bfS
' * * * r II 1*1 , I #. TT lt I t 7 . I i in . * > 11*1 1 /X # « | # # -

jJl#
:

eines anbern
it »i|>

n

©unbertbätcrS

SftamcvS, fo unten vorfommen wirb, 23jelofersf'ot ju*

‘

'"cn unvenves(fd)er,leib in biejetn
1 1 infj r*

y- V j 'J: LI 1 1
1

1

1 i

bengiptifr, unb
JC f 1 i J 1 rjj v . ; f | i i|J j i .Jlii iJ • -

benaltar bewahrt wirb. $fer anbere SRebenaifar t|i
f

i Jl I* f J iTl f I* V* * J 1 Ij X> jf I| X ä J ] 4
J 4»

jum ©ebäd)tni|i bes ©rogjürfi’en ©(aöimip, bet britte
m 4 I fl « 1 I ’ . / . • I I k kl 3 j- • l k < J * Jk I a I

jum ©fbäd)tni§ bes ©tprif^en <£pipl>rtnti ^
dje jur ©inführung ©l;rifii in ben Tempel ( jvreöenija

«it! * *

bogoroöiji) für ben ©intcr, wobep ein
F m'ß *4 ^ 1 _ * - _ ' I I / » II • I j *

, i 1
. V

bie : 3 ) eine

Körung (Tftvijft, mit einem, ©in ter* SRebenaifare jum
lt 1 fj W m Ä Vj W > ^ ‘ 2 fe w J 1 . J at ^ ^ j t 4 * I F * . F

^eiligen flicolac; 4) eine £ircf)c ber 9)>artt)ritm Jvi

na»

i
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na; 5. eine Äir'dje beß ©rjengetß (Sabtielß mit einen*

Slebenalfar beß ‘Sauers ilonjwntmö unb brr «Helena

;

6. eine Äranfenfird;e 3epl)im öes (Stoßen ; 7 - eine

Äirdje oberhalb bcm Älojiertfwr jum ©ebdd)tniß 3ol>a«*

nie Gpifarclja iTJtcfivutjy mit einem Sflcbenaltar ^co«

boe beß (Solbaten. 2ln bie 6filiere @eite biefeß $lo|lerß

ijl eine fteinerne Ringmauer geführt, bie baß fleinere

Älojler enthalt. Sarin jinb jwo fteinerne Äirdjen, eine

©ommerfirdje $ur ©eburt 3oanniß beß ‘Jduferö, mit ei*

nem Slebeitaltar beß (jieftgen ^unbertbaferß ,
unb eine

SBinterfirdjc beßSiabonifdjen Geriet, mit einem Sieben*

altare beß ©lufdji$fifd)ert -Dionpfti. ferner befinbet fiel)

barin eine Iwljerne Kapelle, unb in ber Sfldjje berfeiben

eine jtemlfcb große 33orrath&fammer, weldje bepbe ©e*

bdube nod> Ueberbleibfel bon ber Arbeit beß erften @tif*

terß fepn foflen, berfte, wie man fagt ,
bor brej^unbert

fahren mit feinen eigenen $dnben ganj allein gebauet fjat.

*8hm ibitt anmerfen, baß%iefe jwei) ©ebdube wegen bet

Ocüigfeif ifirerß ©rbauerß noch in ganj unbetrurftem 3u*

flonbe fcpn foffert }
ja man prep^ejeijet, fte werben eben fo

wie fein Körper unberweglicb fepn. @0 biel iji gew.0,

baß fie fdjon jiemficb beraltef augfeben ;
wie fte al>er ins-

ffinftige auöfeben werben
,
wirb bie fünftige Seif augwei*

fen. Swnäcbfl unterhalb biefen Älbjiern ifl ein öoljerneg

©aßhaug für reifenbe
,

worin ftdi ^wep l)bljetnc ©ebdube

beßnben. eineß wan einem • unb baß anbere bon jw«b
* t 1 w *

^ * .

^
*

* © $ 3 ©toef*

«

/
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V
* .

©cocfwerfen, in bereu erfterem wie etnfefirfen. Um

bie jroti) Älöjler unb um Dag ©ajlhaug ijl eine gier*

fcfidjte jleinerne Ringmauer, mit einem jleinernen tyut

me in jeber Scfe. roejllid)en

Sanb, in ber Sitte
^ ^ / • * w

ein Shurm angebracht, ber unterhalb mit Norwegen

toerfe^en ift. 3n bem fleineren tflofler ijl nod) eine £orn«

ntü^Ie an einem Sanal, ( IVopartej ) bet aus bem JDole

ttoje nach bem @ee Stevfcrnoje gefistet ijl
,
unb bre^

alg bie n>ejllid)e unb 6(1«

,
unb bie Sauer beg

bem Älojler finb nod)

1 . 2inöveä penros*

$)iefe $tgo $ir<

CSJanbe
m -f:

äußerften

fleineren Älojlcrg. '»uge^alb

bret> ^eiserne $lojlerfird)cn alg

tvarmot, ^ounnts

. v

¥

eben fmb in t>cr 9ftä&e beg ßlojlerg i bie britfe ijl jenfeitg

bem Gievrevnoje (Dfero jum ©ebäditniß illcthotoi,

eineg ^erufalemifcgen Patriarchen, 3unad)jl an bem

^lojler tji noch eine ju bemfelben gehörige ©lobobe ton

ofjngefäfjr gier^unbett $ofen unb einer jleinernen Sinter«

fird)e ber i^afanifchen Sutfer ©ofteg, mit einem Sintere

cltar 3obannie beg ©gangelijlen. S)ag jKlojler fielet

f 'ir prädjtig aug ,
unb auger ber. peen genannten ©een

£
, i . # • . /vx < r . c . rr -*f- f. v

9ftäbe beffelben

Safjet Sin Prälat

(?lici)tmanJ>viO l»ehft bem Äiofcer bor. San redjnet

ben fiebeuiig taufenb Mauren, bie baju gehören.

Sir
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,, 5öir Ratten hier 3elt genug eine ©efdjreibung bie»

.feg ^(öftere $u madjen. <80 viel 9>ferbe aud) in ber ein*

Aigen ©lobübe ftnb , fo viel ©iu§e fofrete eg ung bocty bie

ung jur Tibivcdjfclung notigen jufammen ju bringen. ©5

vorjog fid) bamit big nad) 50Mfternad)tw 2Bir verliefen alfo

um felbigegeitam 3ten 3'ebr. biefeg $lofier, unb famen burd}

tiie Dörfer ÜDobrilow« an bem ©ee^CQorovePoje, von

(«eben jjofen, bag bem 5vlofier gehört, XPIaflfowa an

gegrabenen Brunnen, von fed)S Jjofen, weldjeg abelid) ifl

,

Gtcpanovsfa an gegrabenen Brunnen ,
von jiveen £6«

fen, bag aud) einem ©beimann, SRameng Gol Ot»3©w, ge*

Iiött i ferner nad)bem mir jirifdjen biefem unb bem vori'

gen Dorfe bureb etivag SEBaSbung gefahren tvaren, burd)

Patfcf?evva , bem vorigen ©beimann jugef^örig
, an ge*

grabenen fötunnen, von breg Jjöfen, tPoctncmsfoiPd;

d)OÖ ,
am linfen ober ojKidjen-Ufer beg Siutfeg GdjoPg«

na, fo
:
inben VDologa, g!ekf)tvfe biefer beg J\ybtngfoi

Pogofl in bie tPolga fällt. Die Äirdje iji jur ©eburt

Cbrijii mit einem SRebenaltare VTtcolai beg
‘2Bunöer<

tfjäterg. 5Bir famen ^ier beg CO^orgettg gegen breg Uf>c

an. Dag Cffietter tvar fc^on eine geraume 3eit fjeif

fefjr gefinbe, unb beg föld>er geiinben ^Bitterung pflegt

gemeiniglid) ber §Iu|3 Gcfeofgna aufjugeben. Der

gerabeße 5öeg nach SielofereC ifi, t»a fj man in ber

©egenb biefer Äird)C über ben Gcboüsna fa^rt.

Gdjon feit bem Xage ber ^eiligen breg Könige mar er

@54 biec

A

V

*
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J,

% HBl

A

>|flk • |h|

Mer offen, weswegen efn giehffofj gehalten »arb, um

tiadi bei' geratenen ®ege reifen » fönnen. ®!r 'fuhren

a!fo fiMer ,
um hier über ben@dx>tßna fommen, hör*

t,,n ober, baf wenige 0tunben t>ov unferer Tlnfunft baß
hf Alf ' ‘

r ^ ®

»on oben geformte»*.' 'Jrfebriß ben A'lofi »egnmüfen unb

jerfdjeitcrt batte, ber f?tfe fonnte fein neuer aemad)t

»erben
,
unb »Ir muften »ns cntfdilieften einen Umweg

toon ohngefabr neben ®er|ten jtu nehmen
,
unb beftünbig

langft bem öjlflcben Ufer beß Sd)o£ena bl« an feinen

2(ußfluj| auß Stelfcero ,
biß »ob» er rein t>om Sife

»ar, jju fahren ,
bämit »ir nld)t noif)ig bitten barüber

ju geben. “Huf tiefem.®ege famen »ir burcb baß Dorf

^oflino, ,^»een $errn "jlacovv (Babrtloivitfd? unb

2>oit0 ®td>atlowitfd> Ctmcnow jugeh&rig, non fünf

Jööf’i*
,
burcb ben bem fParat>hentifd)en Älojter ^ugeh&ri«

gen glccfen Parapbotttaoßfoje ,
ber eine Kapelle bet

feiligen TpoRe! Petri unb Pault, ein paar Raufer für

©ferte unb “Sief), unb ein £auß bat, »orln efn tOtond) beß

benannten Roller« jur 'Muffidjt »ofmct; bureb baß Dorf
P B_

Pibma ,
an bem regten ober norblfd>en Ufer beß ^adjeß

Pibma, ber ohngefäfjr eine halbe ®erfl unterhalb in ben

0d>o ; ena faflf.Dlefeß hat bretj^of^unb gehöret g(eid)fa(ß

ben obigen £uricno\*>tfä). ®ir i amen hier beß 5Horgcnß

um fieben Uhr an, unb »eil bie elcnbe ^ferbe fafl nldjtmehr

cuß ber «Stelle »oöten , fo muften »ir hier anhalfen, um

fte etroaß »erfd)naufen ju laffen. ®ic reifete» aber hoch

’
. »ath
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I ah _ ^ j|k _^flh jff J Jh Lfc BF A| jffei
f MB . j||

nad) acht tlf>r niicbcr ab/fefengen hodf immer am öftli«
- Jl

jj

1

'^Jr
|

— ^ Ak-
l^A* • ’jj »f

^ A g | 1 ^k -|h. ^ ^^rfB

efen Ufer beß Geboferm, unb famen noch butef) baßDorf

Popfoxva von jtvecn

fomenoiva gehöret, burd) tPclifofelte Üftyrilowfago

ITJonafhVvX von $tvanjig $6fen , unb enblidjr burdi beti
_ A, «*' ’**, “'

*”

fc A « | # AP

Siefen 3\roct)mo: von jtvan dg ijöfen
,

ber bem “para*
* m-

:
. 4P ^ \ jfc jAfc

™ h

pbontifd)en 5?lofler gehört, unb ermaß unterhalb berWün*
_|k

1

butic, beß ßdjofenii nod) auf bem ofllfcbet! Ufer flehet.

Kn bem öillicben ©nbe beß fvlccfcnd fhlien fmo böfjerne

^irdjen,nämlich eine@omm«fird)c 5um heiligen tfflcolao,-

unb eine ©interfirdie jur ©eburt (I briflt ,
tuob et? aud)

ein Jgauß für bie5?ird)enbebienten ifl. 25cij btefem Jlecferi

fielet man viele grofje ^a^rjeuge (ötrtigf) weil liier ber

gerootmlidie ianbuttgeplafc ber gahrjeuge ifl, bie nad) ber

tPolga fielen, unb von horten berfommen. ©er
a m

t • * m /
’ tfL

öd^ofena foil j‘al)r aus ^a^rein eine g(eid)e tiefe Ijaben,

unb biefe fo grofj fc^n , ba|j man an allen Stellen uitge*
Jfc Jjk 4 Ik Bl W »

hindert burthfommen rann, ©ie Ufer ftnb ffad)9 unb’

ber ©runb fieimdjf* öfpngefd^r jtvanfig ©erfte unter*

f^clb ber OJlimbung joll ein fiarf'er bet) ftvölf ©erfte lang

in einem fort getie’nber ©aifcrfall fetjn , auf n>eld>em ju*

»eilen <5d)iffe jcrfd)eitern folle». Sonfl ffr biefer glup

für bie biefigeit ©egenben, ba nicht al^uvtel Äornlanb,

unb öfterer ©ifivacfs ifi, ungemein bequem
,

»eil man

baburd) votl ber tPolga alle ^ahre fo vielen Srud'tvor*

rath, als man uötljtg yat, mit geringen Sofien befom*

<£^5 men



4

i74? iTIonat $ebv.fcie <
'f

men fann. Dem 2U-od)mo Selo gegen über auf bem

wefrlicgen Ufer bes Gdjofena bepnbet fidf JCvoij*

6d)0 fsutnsföi Sttoncluc. (£ö fiat brei) Älogerjelleit,

eine Q5«cfgube unb $wo bo^erne Kirchen, nämlich eine

©ommerfirche, bie ben tarnen »on bem ©elunsfifdien
dl

JDemiti'i ^at, unb eine Btnterftrchc jur $.>erfünbigung

S^aiiS. Um ba$ Sieger ift eine hölzerne iXingmauer,

augerffalb welcher eine ©lobobe »on fed)$ SSauerhöfen ig,

welche biefem Äloger jugefjoren. Bit hatten nur \m
Berge ju fahren , fb amen wir jti 23ielo;c 0|cro ,

wel«

eher noch gefroren war. Bir mugen auf bemfelben

Iängg feinem füblichen Ufer ofingcfähr neun Berge lang

fahren , bis wir bie ©tabt 23iciofero erreichten. Der

©ee «fl »on Djttn nach Bege», ober »on bem glüh

Gd?oföna bie an ben glug 2\otfd)4, ohngefäbr fünfzig

Berge lang
,

bie Breite aber beträgt jwangg bie breogig

(Serge. 3 11 benfelben faden fe^r »iele
s-5äd)e > ber einzige

Gdjofßrta fliegt aus bemfelben. Daß Bager ift bei)

lange anhaltenber ©tide fo rein, bag man auch bie

©teineim ©runbe, berfehr tief ift, unterfdjeiben fann;

wenn aber ber v x3tnb ein wenig gehet , wirb ei »on einem

feinen letten
, ber in bie ij&he geiget, roeiglid), weldjeß

man in ber KDo;cja am bef en jeifen fann, als beren

SöajTer gegen bem Bager bes ©d?oiena gan; fdfwarj

ift, fo bag man »on bem 0cl)ofeita weit hin in ber

IPols« einen weigen ©treifen fe^en fann. Diefer ©ee

*g
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ift fc^r ftfdjrefd). ©ie flenfiengjfdje fmbGitctfi, »eldfe

burd) ganj Kufjlanb im SÖinter netfü ret »erben
, unb

nngene^m *u effen finb *. Sr fuf>rt bie nortrefflid)jien

Q3arfd)e ,
^aulbarfcpe, Sanbnte, •• ^raffeme, Sfibju*

fä)i (in Ctver nennt man fie 2\cuglot*'je **•) 9iotf)auqen,

Sterleben
,
Gigi. 2in Ä'rebfen ifl ber See ebenfalls

fef>r reid:. Sie finb ben ©olgifdjen gleich, unb fdjme*

den etwas nodj SWorafie. :

(
h;

tSd i

öielofero ijl eine Stabt bes 5BeIif o»9lot>ogrobi*

fdjen ©ebietes
, nach bem geraben üßege breiig ©erfle

non Äyiilorsfoi tYlonaftir, fiunbett unb bretjpig SJBerfle

»on ber Stabt tPologöa an bem fublidjen Ufer bes

23ielcje (Dfeio, gegen $ehen ‘Jßerfie non feinem öjllidjen
* i v

* T *
•

' *
• * J J

Snbe ober non bem Auspuffe bes Geboten«. 2(n bem
• ü * 4b « J I » 1 s 4P m J # S *• *" * * 4 * * - ^ f p * w

* *

wefilidjen Snbe ber 2Bof;nungen ifi eine gejiung, bie aus
* * 4 * 1

' Wf; * * \r 4 ' m
' ~ w*

,

einem ins Söierecf aufgefüfjrten Srbroalfe, ber in jeber Scfe,

wie aud) in ber STiitte ber 6filid?en unb »eft(id)en Seiten

mit einem Sdjiefifljurme nerfe^enijl, wie aud) aus einem

.©raben runb !)erum befte^et- ©er ^hurm ber ofriiepen

Seite §at einen ^^orweg, jum Simunb Ausgange, ^n

tiefer $epung finb jwo fieinerne ^auptfirdjen , eine für

ben Sommer $ur SSerflarung (Ebrifft , unb eine für ben

Sßinter, bie XX>aftli bem (öroßen gewibmet iff. ger»

nev

* 6. ©trablcnbcrgs norö=unb 5 filieren t^cil non Barops

unb 2((T« <0. 420 unter Dem SBorte ; <3i»etof* v
MM

Lucio - perca.
t

***
Sßcrmuf&Iid) St^mtrlinge.

*t
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ber
li

martttrer$
f\

* o .

t»el$e jefcd).no4 rijc(;f, bbHiq aitfgebau

amm
Wilfi •

)

mit einem ,
4 . * * 1 f

~ 1 f

äo »j£
r

eonniKt
.

jut

•'*— für ben ©intcr ••“*
1

*

'

r **’
*y ;

,

'
t

j
1 -

“im*

melfübrt Cfenfft mit .|^«n 9T«^enoUarenl ojient, für bei»

QBmter, toelcher ÜRvriiO t^n3faroofer6u|djen ©änbfcr?

, #

* < |*^ *f |

**++’ * r* iif * ' *

jum ljeiliqe
in' / '».flMn *

tcolao «ronuet i io. ein*

*if i

li 1 4

ficilfgen Tlmonü unt> ^coöoftt

färben ®iiitfr.xur ®cf>urt (Ebiifti

% * %l

• ,•«1115

jy un

tio fl ifk#

tären *Önämmtja

roifoen 6^jÄtitdd.
' l;

$><&
l
j[^ßnnlB WB

SRcbcnätfar ffir tie^eiligcn öorif}

fleinerne 0ommertird;e $ur ^eiligen ©re^fdltigfeftV * mit

einem ju ^efjonben ^efönatfacc jur X)arjMimg <£kn|?t.

in bem Tempel. Sieben ift 14. eine ßoljerne 0pmmer*

,o^ **&
I«
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Ungefähr SBerfte 1

©oßrißäufertt t>er ©tabf gegen ben ©Qofonö ift 3<*ins

Faja ©Ioboba, bie nicf>t groß iß, nur'

fünften ^pferbe ju galten oerbunben ifl. Darin ift eine

ßöljerne ber ©roßmartprinn Proefotna Pjatttija ge*

roibmete®interfird)c. ©übwärtö non ber
1

^effüng, obet?
m

f i k ‘

4 1 } |
i | <r r<^f *** r ^*

bcrfelben gerabe gegen über, lanbetnrodrte, in einer gerin*

gen Entfernung ifl ein Wöndjöf(öfter, '©paffogoirefot

SKonaftir genannt, worin eine ßeinerne ©ommetfird)e

ifur heiligen Drepfaltigfeit , mit jroeen 9tebena(fären ber

'Sidtängfifdfen Butter ©ottes unb be$ nidjt mit £)anben

m

berf&lle

m M

Riebet) iß

fünf 3e((eii

barin fmb nid)t bewohnt, roeil (Id) gegenwärtig nur ein

tD?6ndje
^

k *
•

• J

anfehnlidjer

äußere ©efejligung

au* einem bloßen 3<>une.

geheißen ?ß?an fagf/jte ftehe

©oßrtowe$

Orte. Die erfle©tabt, wo Gt'neuo reßbiret fjat, war
1 \ V I

r *
j, |

^ 7 , . fk

auf bem norbitdjen Ufer bes ©ees, ber {efigen ©tabf

gerabe gegen über, in einer Entfernung bon bretjßfg

SBerßen. tX)(at>tmev btv (Broße fiat barauf brefefbe

an ber 9ttünbung beö ©cboferta offnroeit unterhalb bem
Xroijfifcßen Äloßer anlegen (affen, ton wo fie feit etwa

1

bretjbunberf fahren {>ießer > s3Ht»h iß

bisfiero
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»'

bisbero mit ber je^tgen Sage *w>f^i ^ufrtebeit ; nur ffl jfc

unb bie ymliegcnben Decter foO burd) bie (Sinquartirung

n eintger majjen

belgitiget, n>eif biefe 33ölffr »on tbrer natüclicbenie&enßart,
.. 1 X T*1 i , i f VJ» . * » F# t ! / / * f <fi *?' *• \* 1 * / ) ' m 4 )##*'/PI p w W ^ ^

fl w p p m ^ ^

bie immer mit einigen ?(i4^to^Dfifungen »erfnüpft ift, unb

fic^Staf'
Ä

' H |

’ " ' "

1 . « , ( >, i *

ung, getuteter

e.n .reimt,,
«i 0 •# p1 * % #1

nic^t in aüen

3Bir famen in biefer ©tabt ben 3tcn nach SKfftage

um ein Uhr an. Unb ob fje uns gleich einer längeren üöe»
+ * « f * i IT f * V# > m-* j t * 4 J * i 4 p i l i# i • . *> i JL * » • *

. . t .
' . * r

traefetupg »üebig fd)iene, ,fo eilten mir bod) fa »obl »egen
9 „ ltm + 1 .i 1 v» mm* J|« m «*

5 * ^ ^
• • f #

* 1 f .

f 1

I *

tjeß fcbUcbten ‘SJettere, baß »ir ein? 3«it her gehabt hatten,

giß »egen ber fehlsten .pferbe, bie »ir auch für baß

'

(j >’il7C 1

ab, umachte um acht U(jr mi

d)t an bem Fimmel., unter bqr ©eftalt eineß Üöoaenß
jff

'

j
/^ *i V 4 4 * * * - • f * J 4 4 *+ J * * * - * - . -

|
I * J 4 .•

* •' f T J 4 -

mit einer ^elle barunter unb barüber, ohne bie geringjle
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©oItttAf]a ,
ober 2tntufcbotva ©elo bem «origen

hofier gehörig
,

an gegrabenen ©runnen ,
roofelbfl tote

c(tt>ae nad> ©iiffernatbt anfamen. Unfete 95firbe würben

fefc fjiefjer fo mübe, bafj fte nicht tnefjr au« bet ©teile

wollten. 3Bir mußten ihrentroegen £iet HJ|H
ten

,
unb fonnteft nicht ef>er alö ben 4ten be« borgen«

um ad)f Uhr utifere Dieife t$e(i« mit ben alten , t^eilö mit

frtfdjen hinten fortfefert
4 I Elfi ms *

*

*

®ir fatnen über ben ©ach feer Itt

1 1

unb halb baratif in ba*

fpfel PjacnfcFot, meldje« an feem

©0 beflefjet au« einer j?irdje,bie feer SKärtyrinn Proofo

Pia Pjarntja getoibmet ifl > »leb fl einem | |
©ebacfetnifj ber ©egegnung Cbvtflt mit ©imtfen ,

unb

jroceti £ofen für bte £ird)enbebienteh. §eenet famen

wir burdj fdgenbe ©orfer, als ©tattott'aja non fedj«

jjofen , bttf einem ©beimann, 9lamen« ©naftn gehöret-

ferner burefr-unb an einem ©adfe

J\utfct>fina ober rTowofereFafa »on der $ofen', ba<

bem 9Ro<t>ofer«fifd)en jvlofter geehrt unb an gegrabenen

©runnen gebauet ifl. ©on tiefem 35olff'att toar ein

ffeiner QÖalb bi« ju bem folgenden. 35er ®eg in ben:

SBalbe mar enge, bergidjf, «oller tiefen Ctuergleifen unb

feeswegen ju bereifen, ©t bat ben 9lamen

VPolFoüotot Perelc'bF, weil man bep ber 2(u6fa§rc
% «v p v i * j/a

Zt* »• j
-«adjw 1 ^ 4^ ##

» 4

Äamrjct?. &. 4. ZfytiL
i
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1

narf) bem Dorfe tt>oIfon?a fommf, roeicfje* on Ho*
woje (Dfero lieqt, unb fünf Jjöfe bat, unb bem näd)fl

jfu nennenben 5?lcfler $ugt()örf. Der £7owofe «Djero

(neuer See) ifl bep fünf SBerjle lang unb bret> ©erfle

breit. 3Bir fuhren queer burdi benfdben bi* nach

nowoferofoi iTJonafhr, roeldjeß auf einer ^nfel

brt notvoje (Dfero erbauet ifl. Diefe* Gipflet

$at eine ^auptfircbe »on ©fein, mit einem eilige*

bäube ju einem SJlebenaltar, morin ber unoern>ee(icf)6

Äörpet be* SRorooferPfifcben 5Bunbertr
)dterö 2tyrtlo ru*

fjet. 9lod) ifl bafelbfi eine fleinerne SSBinterfircbe junt

^eiligen £7icolßO. 3»f ^Bofjnung ber 9K5nd>e unb bei

?ibte*, (Cfgumen) ber bem Äloflet »orfleßet, fmb juxm*

yg fcölyrne unb |n>o fieinerne Ä'iofierjelien , ein fieinern

93atff)au* unb ein ßöljerne* ^ranfeu^aui, flatt beffen

jefo ein freinerne* aufgefufjrt wirb , erbauet. Da* £(o#

flec ifl mit einer ^ö^erncn Ringmauer umgeben , außer*

§aib meiner noch eine fcöljerne Älofierfirdje jum ^eiligen

tTtcolao ifl, bte o^nlangfl;
bep ndd)fl foigenbem Dorfe

an einer erhabenen, ©teile jufofge bem d)elubbe eines

SJidntfoen prbauef worben. Der gemeine SSKann erjagt

»on ben Raufern fo n>o$I biefei als bei obermdfmten Ätj*

tiiomifcben Älo^eri
, bajj ber norroje (Dfevo, unb bor*

ten bie ©een Dolgoje unb Siewernoje öfter* fo an

fd)roeüen , baß bie oberjle 5lacf)e be* Qöaffer* mit ben

Dauern ber Jjäuftt gltty fre^e, baß aber gieicfwofjl ba*

i SBafltr
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SBdffer bie'Ufer, »etrfx fe§r rtfebrig ffnb ,
nfcfft übertrete,

unb nicf)t bie geriitgfle UebttTcbroerrmningen berutfdcfj£

If wtrb benipeiligen

«in ftd) iffreP Äraft um t)cfld geWiffet’ ju verführt } foll

man fto ben gefährlichen geifert tiejto eifriger unb anböd),

lfger ankert , baß fie baS ÜBaffer ttitbt ü&rfefift ©ran#

Jen fdjreiten (offen mogt'erf.niUBen« jetttanb bie©ad)e na*

tutlidft etflären will 1 li>/
unb

teri V fern tiefer

fid«f

bemeifen fonnett , welche#-’ dbeiM

wehrt von UBunDerwetfcnfcie fRebe ift. Qn Dem Sftoroo»

att bem'^eufigen dl

ff «berbett/ root»

tter^anbelt »erben, Die man non ben

war uns
, inbeni

wir mehr alsbie unb norbi

ren, ablofen fonntem 5Btt nahmen ft* nämlid) bis nach bem

mit, bab nur eine gute s
3öerff nein

Äloficr entfernet ifi, unb an bem 23ad)e £7ott>«ja liegt,

ber aus Howoje (Dfcro fließt, nad> ein paar ©erffeit

«bet in öennäcbff anjufubrenten tX>ärtb»@ee wleber ein*

fließt. w ,
unb' non

£ird)e ifl oben gefagt worben. uns alfo

ßier ber guten ©elegenfjeit, unb ließen bie aus bem Koffer

ntitgebrachte 3afctmarfts pferbe anfpannen« SSJir waren

tt mit

1
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c^ebc. ocwol

/

r unb fuhren

sjRiflageumbrer) U^r roieber ob. 2Bfr famen

D*rf .Ufijri>on fünften J&öfen, baf bem Sloroofersfb

3f#n 3#«- unb. qi) ^er «MünDung beg

^bdipfliin, 0tpmeiits Pbircfiit.«nb noch jroeen anbere <£i»

gettff)Ürner fipb, $>er$ß*g bisher mar ermünfcbt , öle

*Pfer&e batten olfo* taft 9«. feine Weit, :.unbf;benpod>
* j # V .

*• '
t

• » m ' * I

l»urö«n fte «pfi ölefem CurjenSBege fo mübe>. bag mir

beb 'Jtacbtß uni je(jen U(n‘ hier «n^altcn , unb erjl öeu

jjfenniHttyejlhr,

formten. D# äanb matbt .% biefem Dorfe
. W ^MpP **

|

(Jmbucbt jU' öen ,@ee,||iPmit>, über, bl*

fjiet.aag, 11m aflg fl&itläuftjgfeitfiT ju wrmelben

rem ,
le3«ng

1;J<i^ falben

-* i#r 1 4

ber 2$eg roieber fecps

U I

;
lang »auf

(len, bie länge &uben n>iP, befahren.
. _ ,

r Der ®eg gieng bon bem <8ee t£>anö bufdj ®al*

bung,;unb führte; unö nach bem Dorfe Pitljotva tjoti

fecfcö Jpäfen, bat1 bem Xperrn ©ily ^Wanowitftfe Rutu«
jotv gebotet ,

unö an gegrabenen Brunnen liegt
,
unb

4| nr -# ' * * * * '» ^

barauf uatbi bem Dorfe Pofabnifowa, rocicbeö einte

gen (^bedeuten

&at
s

. (5s
mB * * j

unb liegt aucf) au gegrabenen 23run«

*e \ v^f f ff'» if
i * * l * i

*
^ *

?.r>
A r*'4 4 *

*T , f * t * *
^

j
f 4 # 4 * «*** 4+ um

ü 3
s>



Me faulen <Pfert>e abermalen an^alten hießen. Der
Surfen gehört einem (Sbelmann, Dlamene ^‘llidjaila

Cßvigcidewi rflija öopbonovca ,
unb liegt an Stuett»

tuaffer. "Küfer fünften ^3auer()öfen (jr er mit jwoen

Äiuben bcrfeijen
, einet für ben ©intet $u VHarteri0dw$

unb Süiiitte, unb einer für ben ©ommer, ju£?fcoiaus

Mm ©ur.berfljafer. Das ©etter »ar roieber trübe
, unb

bte fiferbe non feiner guten Krf. ©ir (baten, mag mir

fonnten, um hier eine Kbroed)fe(ung ju befommen
, unb

um bret> U(jr nad) ©iftage brachten mir eß fo weit, baß

wir mit halb neuen unb halb alten <Pferben mieter abret*

fen fonnten. Damit famen wir burd) baß «beliebe Dorf

Cfct>utTd?m , fo aus jmegen Dörfern, bem öftiitfjen non

jweenen, unb bem wejllidjen, oon treten £6fen, befle«

unb an gegrabenen 35runnen liegt
; fobann nach

bem Dorfe i^afunouoa bon fünf Jjöfen, einem (5bei*

manne £ctv illifulm gehörig, ijier famen wir beS

Kbenbs um feebst Uftr an
; aber wir mußten bie <Pferbe

»ieber auörußen (affen. S3on hier aus giengen mir burd)

basDotf jfcp l)tina oon jween £öfen, baS
:

einem <£öef»

mann SRanieno 01ct)opurotv gehört, unb an gegrabenen

Säumten liegt, unb fuhren betj bemfelben über ben ©adj

©d)ofta, ber in ben $lufj 6uöa fafft
;

(jernacb bureb

©UÖnot äDvVOi’ IRuitgmofot K&ofofti an gegrabenen

- i( it 3 fBrunnen
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S5runnenf
t>on jn>een ^sofen, einem (Sbefmamte (Borotin

gel örtg, ber cudi hier ein ipaui bat, unb famen entließ

bei 2fiad)ti um eilf U£r in bem Dorfe 2\nlicta an
,

n>el*

d)ea an ber öftlid)en ©eite bei 53ad)eö jRultgn > fo in

benSuba fällt, liegt- <£« f>a( je^en ?Sauer^6fe, unb

gebärt bem ©eneratXPolfow. 2 te SSBege mären ^on

bem Reefen 0fpfd>et»4 bii ju bem Dorfe ^cpbttna

toon vielen $3aumjlümpfen, von ^epbtiita aber bii fciefjet

'
(feinid)t.

38ir befamen ^l«c einige fiifdje
?Dferbe , unb fuhren

mit foldjen ben 6flcn bei SOlorgeni um fed>< Uf)t wie*

ber ab, ®ic famen burd) bie Dörfer Sumfcbina

Von fünf ^öfen, an gegrabenen ^Brunnen
, verfd)iebenen

(EbeBeufen jugeltfrig
,
^gnatowo an gegrabenen Q3run»

nen von pern $öfen ,
bie einem Sframeni Peter 2tnbve*

I

ttfd) 3uvrou?, unbnodxbrep anbern Herren, jugefjö«

ten, beten jebet allbiet feine SBofjnung bat, unb burd)

tX>avnofufd.)f4 Von Vier -$öfen, beffen {Eigentümer ein

©beimann ifr, ber auch t>ier feine SBofcnung |jaf, unb

weldjei an bem öfilicben Ufer bei SuöceSfuffei liegt.

3unäd>|i oberhalb bem vorigen Dorfe fuhren wir über

ben Sfofj Suba , roelcfet in benSefeofinajfalit, unb

famen nur eineSßietfel SBerfi bavon in; ba« Dorf 2^orif*~
r

'* r
,T ?

fotva , auf bem tvefllicben Ufer bei ©tiba von fed)i

^>ifen, «velcbei bem fBtigabier 2lnbrea 2irt6rcew?tr*

fc^a UfTovv« gehört. 5Bit erreichten biefen Ort f’«>

im
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ganj heiterem ©etter vor SSJUttage um neun llf^r- ©i

feite fo gleid) großen 93erbrufj »egen ber 9>oftpferbe.

®tr merften
, baß bie ieute i|re $>ferbe nad) ben ©dt»

bern flüchteten, befamen aud) nadi adern angemanbten

§leiß nur roenige frifcfye fPferbe ;
unb »eii »ir befürchte»

•L # JP*-

ten
, cS mögten fid> auch biefe »enige »leber wegfchlef»

tfcn, fofgiengen »ir mit biefen unb mit alten meijl ermü*

beten , bei ’ ibeubi um fünf U!jr weiter. ©ir Famen

burd) folgenbe Dörfer, alö Pufiofd)fa von vier Jjöfen/

bem obgebadjfen ©rfgabiet gehörig, an ber öjliitben

©eite bei ^Sad?etf batFa, ber be# bem vort»

gen 'Dorfe in ben ©u6a faßt ; Poßnfafowa gleich

falls von vier ^öfen an eben ber öfHldjen ©eite bei

Vorerwähnten $Öad;ei, vergebenen ©bedeuten jugehörlg.
'AT% Ol m Wr _ ^ i

_ .
» r

*] ^1

95on biefem Dorfe fieng eine ©albung an ,
unb »ir fa*

men ju einem anbcrn, fftameni Gerctyliowa , einem
4b 01 _

ä j ,

SSKofcau ; fdjen ©beimanne gehörig, welches 'an ber ofrli«

eben ©eite bei SBadjei 2\oIp liegt , ber o^ngefahr hun»

bert SBerjle von hier In ben Gu6a fädt. S5on biefem

Dorfe fangt ber S^owogrobifdje «Sejirf an. ©ir fuhren

von rtun an Idngfl bem ^o(p unb famen nad} bemDor*

fe 2\one;faja auf eben bem Ufer bei 2\olp von brep

©auerhofen, meiert bem ^errn 2lwvaama IRuluba*

ftna , unb junddiß babep in bai Dorf pijoffa von bret>

^»öfen, »clcbei e »en biefem Jjerrn gehört unb auf eben

bem Ufer be$ 2\oip liegt. Slidjt »eit bavon auf eben

• Zt 4 biefem
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Ufer erreiebten wir Sajetnitfcbja ton jween Ho*

fen unbeinem H°f« be* 35eft|er$ ßcoboiw ^ulubali«

na» unb um SDlitternacbt famen mir mitf)öd)ji abgeroat*

feten 93f rDen in piosfojc <5clo üxorobtfcbtfcbcnefo*

cro Pi-utoÖU an. £r liegt auf eben bei» Ufer öe*

jRdp, unb fjat ferijß Höfe eiiwO ©belmanns ^wtiolat
tt>afiIevoiifc^ tDfct)in, unb eine Äapeflc <£lih bee3>ro*

Poeten. #n feine frifdje $ferbe war §ter jm gebeiifen,

<Uidjtiif$( mefjr Heu afs etwa für fecb« <Pferbe , unb an

pabtr fein Äorn ju hoffen. Sunt roenigjlen war große!

pe^iagen unter ben Mauren , baß, ba« »orige ga^r für

fe fo elenb gewefen wäre, ©ebult mußte alfo ben abge*

fd)unbenen 9>ferben ßatt beäj gutter« bienen
, unb ben fob

genben borgen um fünf l!^r muffen ftc weiter geben,

lim bjefe $eit reiferen wir ben 7ten »on ^ier ab. 2Bic

fönten nacß b^n^orfe Perdjtna (Bvigorja ITJapimo*

»on toter Hofen an eben bem Ufer
J

. | , ,
9

i • ^ „t
« r ^

ket 2\olp , unb halb. Darauf nach 2\oiobftfd>e Po*
gofl an eben bem tjfer beo jRoIp » aflwo wir um jefje«

U§r eintrajvn
;
unb hier einige frifcbe $)ferbe jur Hbmed}-

felutig au« ber®o off jur ©eiten erhielten. SDiefeO Äird>*

fpiel f>a,t jwo Äire^en, eine für ben ©ommer jum heiligen

IHicofao» unb eine für ben hinter jur Himmelfahrt

Cbiifli; bre» H^je für bie Äircfjenbebienten, einen körnte

er(wf , untf eine ®oßnung für ben Herrn JDemitri 2)a»

nilovüitfd) 2\uUtbafiti« 9Hit einigen alten ui|b mit
w.

. ben

* i a i
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fern neuen Tjier gefammfetenPferben festen wirbed-'JfbenbS

wm »ier Ul;r unfere Steife fort. 3Bic famen nad) Utf«

fijtna 6clo an einem gegrabenen Brunnen. <56 ift £ier

eine Kapelle ,$ur ©eburt lllcui« unb ein Sauerfjof, tote

auch eine QBofjnung für ben ^«m Philipp 2\onöiato>

tritfd) 2\ulubaftn. 3*r,lw famen mir nad» ftifrwenfa

0clo auf bem oßlidjen Ufer bes 2\olp. ©tes ijl ein

Äirtbfpiel Des ©DelmannS (Bvi dort jDaniloivitfd) 2\u.

lubaftn , unb (at nebft oiec Sauerßöfen eine ^Öoßming'

für ben J^errn, eine anbere für bie Äirdjenbebienren,

unb eine $ird)e gur ©eburt tTjaria. 93ier SßJerjte oon

§ier fuhren mir über ben g!uß 2\olp, unb »erließen ifjn

. »eilig; nad) einem paar ®er|ien aber famen mir bc$ %•

benb« um acht Ußr in bem ©orfe ©crebritwfaja an,ba$

an gegrabenen Brunnen liegt. ©6 (jat ad)t Sauerbofe,

unb gehört bem ©beimann Paul Petrot»itfd> Äoalai*

novoyd). , ©er SBeg »on Äoi*obtfd?tfd)e führte außer

ben Reibern , bie in ber Sftäße ber ©orfer waren
,

bejldn«

big bürcf)
<

taunen«unb ^ic^tenmalbung, worin bie »ielen

<3tümpfe »on Saunten unb bie im ®ege liegenbe Steine

befcfnoerlid» waren, ©ie kßfuljren famen erjl nacb?9lit»

fernadjf an ,
unb bie 9>ferbe waren fo ermübef, baß ße

faum auf ben ^üßen ße^en fonnten. ©6 war ßier fein«

Jjojfnung ein frifdteß ^f*^ Ju befommen j beiwegen mu*

f;en wir bif alten wieber auiruften faßen.

..‘r^rrtTj ff'
A

’ii m.ji > . Ir ‘ J
•

' I'HUj? -v y 1 •*. 3

& 5 ©^
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8fen be# Borgens reiferen mir um f>afb fedj*
•U^r »feberum ab. <JBrr fuhren nach fünf Sßerfien übet

J“
grüß fi.it, ber in ben £fd>agof>a, mie biefet in ben

iTJologa faflt t fo bann famen mir in b/e Dörfer ©<*#
borja AM einem gegrabenen «runnen ton br?t 4>6fen
weldjeg aStwaama Penrowttfc&a ^ulubafirta, unb
nad) Bte4>now;a,aucb an gegrabenen «runnen non fie.

b n j?6fen, melcheg tPaftlja 0ybercwitfcba 2\ufu.
bafina gehört. ©ir fötnen *«* „
acht 1% an, unb unfere p feröe fanben hier bor ben
gen berJBauren ©nabe, m befamen $fe meifientbeül
fi tfcfie ^ferbe, unb fuhren mir benenfrfben gleich nad) ein

nach SJlitfagc meiter burch bie Dörfer LPactair»

r * *
^ erfl gentel beten jperrn ge#

bong , W)09 ton brep £öfen , melcbes »oroana fie*
cntievvitfcba (Dferowpd?, (öorfa ton jmeen Jrtöfr n,

b<tf PaivI« petromtfcba 2\Oölamovtv(t)
, p/uma

»on fünf J?ofen, toe ^esJKunona Wifiticfd)a Hulu.
bafina gehret. ^ biefe t>ier Dörfer liegen en ge,
grabenen 25runnen. jjier mar baö ©nbe t>on tPolje
tPoIofl. ®ir famen nach J»o SBerfren ton hier über
ben «ach Ö)blomna

, welcher in ben obgenannten Slug
fi.tr fallt. Darauf giengen mir burdf bie Dörfer tPeli«
fago Sela ton bretj ^)öfen, ^ttuna 3vt>anowirf<ba
iT5ect>felen?a gehörig

, an einem Clueßenbache, ber nach
bem Bomina fliegt, fo wie biefet in ben Ifchago.

4
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b« fallt; fern« burd) pobbevefcbte ,
bem #errn bei

vorigen ©orfet jugef>orig, an einem StuellroafTer unb auf

bem billigen Ufer bet öomina, von je^n Sauerfjofen

unb einem $afe für ,ben ijerrn. SSBfr fuhren ferner über

jjroeen Säd>e nämlid) ©uberew i\utfd)et, unb 2)ol«

gomubov» Äutfcbei ,
rceldje beijbe nad> tem ©ointna

ge^en hierauf folgten jmei) ©ürfer, bie ju bei» Äam
mergütern gehren , alt tTJafcbnewo von adjt £ofen, an

bem ©ee ©omina ,
ber eine SBerjl lang unb bet) fuinbert

unb fünfzig gaben breit »ft, unb 3tpWmon?a voi» jtvblf

•Ijofen, an bem©ee Ärajjevofoje, unb an bem wefl ließen

Ufe; bet Äiit(H>ei Ävaj3nofot>efof,ber burdj) ben ©ee

lauft, ©er ©ee iß eine §a!be SBerße lang unb bet) fie-

berig gaben breit, 5Dir famen f)ier bet SJiadut um
je^en Ubr an, unb Ratten Hoffnung tvieber einige mübe

mit frijeben §)ferben ju verwetbfeln/um fo viel meßr, weil

mir fiier in einem ©orfe mären , bat ju ben &»mmergü«

lern gehört., wo man gemeiniglid) meßr ©brfurdjt für bie

fatjferlicben befehle bat, a(t unter ben ©bei»

leufen, bureb beren©ebiet mir von tlowofetofoi tHona*

j}ir gereifet
s
waren, ©at ©orf Pobberefcbje fann alt

bie Pforte ju bem (ieberlieben SRefl jmifdjen biefem ©orfe

unb bem Äleßer iTJovvoferofoi angefefyen werben, ©enn

in biefem Pobbevefcfyje fam bet ©beimann ju unfern

©eblitten mit großem lingeßum getreten, unb ßedte ftcb

fe^r erzürnt, baß wir von feinen Sauren fo- viele unter

We



fcie $tißrfeufe genommen Raffen. ? ®tV miefen ,^n furj
-

«6
,
un& (ießfen tßm »or

, baß feine “Säurest feinen Q$or»

jug bot ben Qiauren 3(>ro fat>ferfi-i>en SCRajefldt Ratten/

«nb baß et fotgIid) ber ©ered^Mfeif fe(>r gemäß märe, baß

fe gleiche faß trägen, ©r ließ uns meifer fahren. ©fe
wnfere fernere gurren in baö ©orf famen

, liefen jeßen

25auren aus ben Raufern mft brennenben Mergeln unb
SOieflern auf fie $u, unb moflten ißre ^ferbe ausfpatv

nen. ©6 6lieb aber bep einem ©ortmeeßfet
, unb fie er/

oberfen nur etn einziges 9>ferb. 2luf ber (enteren Station

»ar ber ©eg enge, unb mit bieten Saumfrümpfen belegt,

©ir befamen ßier einige frifeße flatt ber miiben $Pferbe,

unb Konnten ben 9 teil bes Borgens um brep Ußr mieber

abfaßren. n ]

91adjbem mir über ben Q3acß XVcAtftyin&j ber in

ben ©otntna faßt, gefaßten maren
, fo tarnen mir an

ba$ ®orf Qttcixt t7awa »on fünf Jjöfen. <£s liege

nn ber roeßließen ©eite beS QJatßes tDwinej, fo in ben

KCyp^ina faßt. SfRit biefem ©orfe fangen bie ©fiter bes

©rjbifcßofe« »on t7oDogi<>6 an. ferner reifeten mir

burtö bfe Dörfer tTJi^aiowa »on jeßen Jjbfcn, 6ta#
rofltttö »on »ier £ofen

, ^gnatietva »on bre» ^öfen,

<£l>arföt\oa »on ffinf ^lofen, bie alte an gegrabenen Q5run«

uen liegen. "Hit mir eine, ©erfte »on biefem ©orfe meg

maren, fuhren mir über ben Jtuß Iypl)nta ober lid?*

wtiW; meiner in ben 5iuß ©jafjjfalif. ©eil bie Ur*

fprünge
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»mb cm«
, bie erfl t>or fünf ^a^ren erbauet worben, für ben

m -
' J t i # j

SBintec
, tue ©eburt ÜDfemä , roobenein SRebenaltar betf

^eiligen tTItcolai 1(1. ipiebev jtnb (ed)S Jpife für bi«

fördtenbebienten unb eirt'ipof beö S3efel}isf>a&ert ber erj»

bifd)6ßtd)en ©ü ter. Reiter famen mir burd) ble Dörfer

Pobborowje »on uterin JjÖfen,an gegrabenen Q3run»

nett, in ber Sftjfie beö SDppbma, burdj Pratfd)btt»it »on

neun Jjöfen, auf bem (üblichen Ufer brt iypbtna , 2bc*

reöntfowa, auf bem notblicben Ufer bes Cypbina, ben

man überfährt , ef;e man nach bem SDorfe fommt t burd?

©türmet tott je»MIRi ^tijpbanovva . von jefjen Jp öfeu ,
afle breb

an gegrabenen Brunnen. 2)ie$ tfi baß le£te erjbifdjöfl^

«f»e ©orf ngdj biefer ©egenb , unb hier fangt ftcf> $id)ten*

unb SannenmalDuttg an, bie bis nach folgenbem ©orfe

in einem toeggehet
,
unb jiemlid) bergfcfa ift. QBir mu»

(len fieben Sßerfie non ^ierfroieber über ben fypbina fa(j«

ten , unb beß Tfbenbs nad; fieben U(>r famen mir in bem

;Dorfe XPeHfoi 2)wov an, meines an bem fubiieben

Ufer beß ^Eyp^inrt itegt): unbeinem (SbelmanneSWamenS

3voatt 3uvjewtcfd> Pa[yrfd)fd)m jugehörf. (£$

(tat fieben QJauerhöfe, unb junäcbft unterhalb eine Äirdj«

jum (£rjengel illicjjaei reif einem Siebenaltar« . beö ^eüi»

gen £?tcoIat . <3 nö iir v s»d «TU *

»Den toten bes Borgens um jmev U(>r fonnten mit

mieberuttf abfahren. lieber ben Cicfewina giengen mir

gleich betj bem Ausfahren aus bem »Dorfe burch SpM*

f«
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fe einer $3rücfe. .{Darauf famen wir burd) bte {Dor#

fer tTknimfctuna non brep Höfen an gegrabe«

nett ^Brunnen te« ^errn ^cobovorcttflH

Äobplm
, V7on?pnfa ait bem norblid)en Ufer be« <Ttd>

tvöid non ficben Hofen be« obigen Pa(ytfd?fd>m, J5u*

djotjJc^inn
, an eben bem Ufer be« Ctdntund non wer

Hbfen,bem {Dud)ooefifd)en Slofler, <5ovufli;fa an fei«

blgem Ufer be« (Ddjwlna oonfieben Höf**V betn Jperrn

iTW*olni Sefjieönoi gehörig. 3ur rechten blieb uns ba«

{Dorf £>ovf t an einem flelnen runben «See
,
non je&en

Jgiofen, ba« bem Sfonnetiflofler ^V*?ei>em?Pbi gehört.

D^ngefabr acfjt • 5BerfIe hievon fuhren nur ’burd) bcn

SBa# ftybcfcttfa, ber In ben tOänrma fällt. < H*«>
auffam ba« JDorf Pi>lfH?ovva goirfa am norblldjenUfer

bed ©d?a*tU4
,
unb biefem lag im ©eftd)fe 23ogo*

ro6t'rfct)fol ilmfcbefoi VHonaflir (ein Sttöncbeffcilec

jur Butter ©orte« ) ober £tct)vvina Solfcbot Hlotnr*

ftti',am linfen ober füblid)en Ufer bes Iict)vvtnn. {Die«

fe« Softer t)at nier frelnerne $lrrf)en
, al« 1 eine £aupt*

fircbe für ben ©ommer jur Himmelfahrt JllariÄ mit jioeen

Siebenaltären, ebenfalls für ben ©ommer, £lta be«

Propheten unb 3o^mnls be« ©oangeliflen. {Dief«

$ird)e hat ein obere« ©tocfroerf mit einer Äirdje be« §ti*

[Igen Utcolai ; a. eine 9ßinterflrcbe jur ©eburt tTlaftä,

.
»obep ein ©pelfefaal für bie Äloflerbrüber 1(1; 3. eine

®lnterfircf)e In ber Sßanb jmlfcben ben gellen, 2tn6ve5

Perwocfwpannoi jubenamt; 4. oberhalb bem Softer.
m % £

tfcor

%
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Strebe Sur Himmelfahrt (grifft

Stöbet S«
®lo<fehtl)urmtbenjs gehöret räß

Ungefaßt hun^trt $1ofler,\e
(ien ton @teht jinö um ölt

Kirchen. :heruro inß Gieretf als: eine Jcfiunq gebauet in be*

Kn Gejirf ttod) «In jlrinerneS Äranfenhauß nebji einem

Gacfboufe , roie auch eine Gliche ijt. 3n öiefentGejirfe

finb jo wohl. beinerne alß fjo4erne ÄefSet. 2iü§erhalb-Den"

Älojler^ellen! tjleine böljerne Siingmauer ine ©ebierte bott:

liegenben halfen , mit hölzernen ^urtnen in Öen ©den,

unö jleinernen in öer ©litte, öer öftlithen unb roeftlicben.

cjßcmbe, mit ‘thorroegen öc runter. TCu^er^alb öiefer

jn»^ -höljerne Häufet fuKHorn

spferöe. über auf

rechten

eben biefem Älojier gehörige Kirche,

$n eben bem

©lütter

»obty eine fleine ^6fjerne ftlojterjeße

Orte ,
wo biefe $it$e flehet , fofl bie

erschienen jet^n, ;t)ie fie bafelbjt »orge| reifet roirb. ©ie wirb

je^o an biefem Ort unter öem 9lamen öer ^tchnoinsfiftfjctt

SPfutter ©otteß verehret ,
megen nw

Kirche an öem heiligen Orte erbauet

Gegebenheit

2Bir famet

Äutfd?ei/ bei

t>ar ^webena

2>ewtcfd>et tTJonajiir,

ftellung in öem 'lempc’,) auf öem rechten

* |
1

ä - * * + V
r

» • V h >
4 L

< .

«
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l rotrb. 3Bir waren faum »on ber Slobobe »eg, fo ta>

men wir burd) Den .^anbefsflecfen £td>ivma, Der im

gemeinen SReben Itpbina ober £id)tvme?oi Pcfrb ge.

nanntroirb, unbauf Dein linfen Ufer Dos (Etd)tYttni liegt.
*

‘ * jj "’W - *

<5r ifl mit »(er i?ird)en »erfefcen, als i. einer &ol|fmen

|@ommerKrd)e jur 53erflärmig Cbvifti ,
mit jioeen Sie*

benaltären für bett Sommer, ber ^eiligen, 2\oema unb
4 , |

g‘ "mm '"W '
| 9 Km |^L

^Damian, unb ber Pjami$a Profcotna ; 3. #neF

Jemen Sommerfircbe ©näijttnijä Sogovobtiy, mit

jween Slebenaltären für ben Sommer bes 0uro|d)ft.

fdBen ©tepans unb bes ^eiligen SDlärtyrerS ?lntipa;

£atnit
; 4. einer fleinernen Ä’irdje, fo nod) nici;t ousgee

bauet i|i
,

in Deren 33orfitd)e ein feijon eingcweiljetet STce-

benaftar bes (EfjutinSfifdien VPailöW? jleljt. Stod) iji

eine ^bijerne Äapelie bes ©rojjmärfprerS (Seoigit. Tin

öffentlichen ©ebäuben |tnb f^ier funfjig ßbljerne Äramla»

barin lauter feute aus Dem Äaufmannsfianbe meinen.

Die ^auptftrafjen in bem 5'!edcn finb : tPosforefaja,

tnovYORoro6pf*’aja, SielofcrsFajö ,
SafiryjctjoFrtfa,

3. einer jlcinernen SBinterKrebe ber 5id)minetifd)cn

SOiutter ©ottes. mit einem fHebenaltar Pirols unb
.

1
. . * a. . 9

(len über ben 55acb 0ci)oniufd?fa, ber nid)t mcit von

bec

#
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feer Ueberfa^rt in feen JEtcbwtna faßt. ©fetdj barauf

tarnen tvir burch baß bem obigen ‘Sfiöndißf lojfcr jugeljörfge

®orf tlft*©d)©mu(d>fa »ön.püaitjtg iöauerjjöfen unb

einer Kapelle jum (Stengel i1]td>acl an ber öfflidjen

©eite bee Q3ad)eß Vtubopa unb auf bem norblidjen Ufer

fees ütdMvina, unb beß "Jfbenbß um fieben Utsr in baß

IDorfvDnnn, befien ©gentljumer ein (Ebclmann, Samens

Pbabci 2>mttricvrttfil) Äo|ct)doiv ifi. (£s liegt an

bem norfclicben Ufer beß TEidntriria, unb fjett jtebenjefjcn

Jjöfe, nebji einer Äapelie jum ^eiligen <J5cofftto. ©ic

futterten feie $>ferbe nur jn'o©tunbcn lang, weil fte p>m*

Itd) gut ju fepn fdjiencn, unb fuhren alfo mit eben benfef*
m

ben um neun U r
)r wieber ab. ©ir gütigen gleicf; nad)

bem CEtdwina , unb fuhren barauf nret? ©erjie lang biß

an ben ©jafj , auf meldjem ber ©eg biß naef? bem X>or-

fe fPjala in einem fortgieng. ©ir fufiren aber bodj

»erfd)icbene 'Dörfer »erbet?, als tEfct>emed)mo am red)*

ten Ufer beß ©jafj »on acht Jjöfen, bem ©ajor ©afol«

tot5ßfot gehörig; (Eljölfefewo bem »origen gegen über

an bem linfen Ufer »on fünf ijofen, baß einem Qrbelmanne

SRamenß purjatin gehöret
; Putjacm iujljjauß (Ufabba)

auf bem linfen Ufer beß ©ja ?/ ein anbereßSufrbaus eben

biefcß Putjrtttn auf felblgem Ufer, baß ^Dorf Ufrje eben

biefeß Putjattns »on je^en ^)öfen, an ber toefiliden ©ette

beß ^öadjeß £unjanfa, unb bem (üblichen ober linfen Ufer

feeß gluffeß ©jag. liefern gegen über aufbem rechten

Um J Ufer
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3lHn8foi Pog^f!

d)cr mit jmpiftfrdjen »trfeften ift-, einer für ben ©etfimcr,

bcö §>roi>Ij«ten ,
mit -jmeen beß heili

ITTicoätt unb beß ^eiligen (Beomit
, unb einer^füc

ben 'Sinter jur (Erhöhung bee Ä£eujeß, mobet> »ier
4P

für bie Äird)enbeL'ienten finb, An eben biefer @;ite öeß

giufes fam halb mieber ein 9>utjarinifm fpfst)auß , halb

barauf aber brep nicht weit »on einanbet entfernte fujf^ou*

fer ,
bie einem Sftamenß 23«d)voofiori? geboren. Unb

fo erreichten mir ben uten bcö Borgens um brei). Uf;r

jmep Dörfer »on einerlei tarnen, tP|ala

betn @;a0, baß eine an beffen rechten, baß anbere

am linfen Ufer,

beß EPjala ,
unb

genannten TIvvan

an ber c

®ß gehört bem ob»

linfe §at funfje^en i)öfe er^bifchcpidjer 53auren, bie »or

ihren bem ®cienejfifc&en Älofier jugehorfen.menigen

(Div

funß

* *

2Bir
w V,

• *-•
% k 'r*wwrw f

biefen '^Dörfern frifchen fSorfrann, unb jmar fo gefchmin.
' " * t J * * Ir # ,

* F
f!

? , | |i £
*

» <J
»* • * • J »> J I jf# 9 I

be. baö mir ohne Aufenthalt mejter fahren fonnten.
" 7 * * * *

* -w .1 . r - " > 4 4? *
:

*>
f # t -mr (*>*•> 4 « tr t

tfcii- »erließen »on hier aue ben..

jmoif SjBerjfen

an einem

* I
- r W

T 9 m 1 V ^ ;

W'
»* 9 Ä

, (Eß hat bre» flei-
^ , .

^ J ‘ ^ - - •

nerne Streben ,
eine jur heiligen Shepfaltigfeit ,

mit ei»

nem Dlebengltar eineß #Bunherthäterß ffiantii' genannt
4 > - ,1 1 •! t

* ;• J t Wt W % * ' )4 r
}

• I I I*

:» Tu beffen
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taffen unpeeweßiicfier Körper bafelbfien ru^cf ; t>fc anbere

jur (Öerfiinbigung iT>ou& ,
Die brifte über bem $(ojler‘

t&ore jju 3ofcmtnee bem (5öange(if?en. ferner geboren

ju bem Äioftet bep Pierpg Sorten , ein $ratifen£au$, ein

OacfftauS, uRbeine^üdje nebft etlichen Keilern, atteö pon

©fein ; -eine runbe Sungmauer Pon ©fein umfcbließt alle

biefe ©ebatibe. 2iiif?erha!b bem 5?(of:ec finb ein paar

(33ief)ftdae unb ein (Sacffjauß. 93ör biefem bat ein Hbt

^tjutnen) bem Älofler porgefKmben
, feit einiger 3ett

ober ifl ber <Ja|Tirer bie porneftmfie ?'erfon. SBem biefem

Älofler famen wir nach 2?trborina ©elo an ber weftfi'

d)cn ©eite beß (Sadjeß Poionct, ber in beit ütnrija fdfit.

(Sß führt beit Sftamen Geio mit Unrecht ; benn e6 bat

nichts als ein bem porigen Äioftcr gehöriges (DiÄjfjauß,

ob cß gleitft per biefem audjeine$tccfje halte, n ©eit Den»

Der SSttetropoiit Äonttto, ber (Erbauer beß Äfoflerß
,

ge.

fiorben, iffc baß$ iofier Perarmf, unb bie meinen (Sauren

finb bemfelben abgenommen worben. S3on fjier famen

wir iu einem paar Raufern Cbanfcfyevtmt
, (Sacfffuben,

cud> an bem (Sadte
.P$lotta

,
bie pon etjbifdjbflidjen

(Sauren betpofmt waren
, bernacb ju bem £>orfe

na an einem gegrabenen Grumten
, pon jwanjtg ,i)öfcn

eribiftboflicber, por biefem ©eiene^fifcfier (Sauren, unb

enblicb erteilten wir Por SKitfage um neun 1% Mfafttfciv

tfclje, fo an gegrabenen (Srunnen erbauet fji, unb bep

brepfjig ^ofe erjbifcb^iicber (Sauren §at. Um SJilttag

^ U u 3 befamen
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befamen »fr frifcbc ^Öferbe, mit benen wir aud) obtte 53«»

jug abreifeten. 5Bir famengleid) burd) Preobrafctjenß’

foi Pogoft ,
ber an einem gegrabenen Brunnen liegt, unb

eine Kirche jurScrflärung dbrtfli £>at, mit einem Sieben*
I jjÄjj .

.

altare i£lta beß ^Propfceten, mobep obngefä^r fieben^öfe

für bie ^ircfyenbebienten finb. Daß Dorf 2ü>or an ge*

grabenen Brunnen ton bret^cn erjbifdibjlicber Mauren

roar na£e habet). ®ir fuhren hierauf burd) ein paar

Satfe, nämlid) ben 3dofd)na, roelcber nad) bem

Ainnja gebet
,
unb ben Jannja fe!b|l. Set) ber Ueber*

fahrt über ben lederen famen mir burd) baß 'Dorf VOt>

retje, metdjeß auf bem me(flicken Ufer beß Htnnja

flehet, unb obngefäbr fünften erjbifd)6flid)e 'Sauren

^at. tX>jatfd)fowa aud) bon fünften e r^6 ifch6 fitd>«

n

Sauren an gegrabenen Sruntten, unb Sapolof ein

bem Slifolßfifdjen Äto|cer gefjorigeß Dorf »on

adjt Jjofen an gegrabenen Srunnen folgten hierauf,

üötr fuhren ofmgefaf)r hier SÖJerjte, elje mir ju biefcm

Dorfe famen, über ben Sad) <5d?it*«fcl)a , ber nad) bem

ilirmja gc^ct > eine 5öerfl aber von bem Dorfe oormarfß

batten mf ben §lu§ IPolcijow jur linfen. SBir famen

auch balb nad) 3litnßfoi pogofr , meldjer auf bem litt*

fett Ufer beß lPold)oxt? ftehct. Dtefer ftlecfen ftat ein*

^t’rcf-e ju öritas bem ^rop^eten
, unb brep ^)6fe für bie

Äirdjenbebtenten, über bem aber nod) funüe^en Sauer*

fcöfe beß
c

.)^icolaifd)en Älojfcrß. Darauf mar baß Dorf
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©tmotiFowa am reifen Ufer be$ tX>old)oiv bon

funfjegen Jjiofen, eben tiefem 5Uoftec jugegorig. Hn

bem oberen ©nbe biefes Dorfes liegen mir uns burci)

«ine jicmltcb bequem« unb fegief abl^ängige Tfnfagrt auf

ben VPolcbow hinunter , unb führen auf bemfelben

big nad) ber Stabt Jüt^Haboga, famen aber öocg affet*

hanb Dörfer unb Jlecfen borben ,
als bas£)orf (ßaöetco

C ; J.

auf bem rechten Ufer beS Ut)old)oiv> bon bret) ^>öfen

jmeener ©bellcute, Äofotefa 0clo auf bemfelben Ufer

bon brei? $6fen, bie ©jeffeuten jugegören; baß Dorf (D*

btidjowo an eben bem Ufer bon hier ijoten, bie einem

©bclmanne jugegören ; Selo tTJonajUisfofc am linfer,

Ufer ,
welches bocg ntdjfS anberS als ein 33ieggau$ gaf

;

bas £)orf Hoptna auf bem redeten Ufer bon jegen X?6 *

feu ,
bie borget bem 5öafi(eebSfifd)e« $(ofler jugegörten,

j;'6 o aber unter bie erjbifif)6flicbe ©üter geredjnet »erben.

SRod) war, ege wir jur Stabt famen
,

ein SRöncgsflojler

jum heiligen Hicolao auf bem linfen Ufer. €s gaf

jwo (feinerne 5dvd)en ,
eine für ben Sommer jum geiligen

Vlicolao ,
bie anbere 30ann ‘ (Ebryfofiomo gewib*

mete für ben ®intet ,
bei) welcher legteren ficf> eine 93or*

firege fccgnbet ,
bie ben ^lofterbrubcrn jum Speifefaale

bienet. <$ierju gegbret ein jleinerner ©locfentgurm.

©rei) Bellen ,
ein ÄranfenhauS bon Jpolj

,
unb «in jlei*

nerneS ^5acfgauS maegen bie übrigen ^loftergebaube auö.

Um baS Äi öfter ifl eine biereefiegte Ringmauer bon liegen*

U u 4 ben
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fcec ©tobt junädifl unterhalb bet ©lünbung eines bafelbfl

tlebabicibfel einer $e|rung ju feben ,
bie fcon bet unteren

I tief, non ber ©tafferfeite. unb tunt ber bfUicben aber von

I QL'rbcn erbauet war, unb fo roofrt an bem oberen als unte*

ren (Sitbe gegen ben §iuf} t)in ein Stonbel »on Selb(reinen

fcattc. ©lan fielet aud) in ber ©litte ber ©tatferfette

I
tied) bie Ueberbleibfel eines “JfwrwegcS ju ber gejtnng.

[
.

©ic ift nun meiflent^eils uerfallen, bod) ficket man fte

wefiliebe unb fübddje ©eiten ber fteflung. $)et S.a*

öofcl^a aber fließt tängfl ber 6ft!id)en,unb ber ££>olcf?ow
. längjl ber norblid>en ©eite. innerhalb ben ©lauren

biefer §efhmg beftnben fid? 3wo Äirdjen, eine ffeinerne

©ommer rirdie jum ((eiligen (Beorgio, unb eine ^bljerne

gerei).genug fjaben tonnen. *8or biefem ift bi« ©tabt

nen aus bem EPolcfyon? in ben ^ad) Äabo|ct)fa gegra*

benen (Sana! ins ©3etf gerietet ift ©olcfyer umgiebt bfe

gegenwärtig gegen funfjtg ®o|nhäufer, welche fofglid)

an jwo ©dienten , bie »orffanben finb
,

jn ifjrer ©djwel*

©interfird)e bes ©elunSfifdjen 2)etiietdt. ©lan jäMet

Uu 5 «ber

1
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aber finb einige feute nae& t7eu’£a5o.qa gezogen 1

matt hat auch, wie id) fdjon oben gemclbet, bie ©oiroob»

fc^aft Dorthin »erlegt , weil fie horten bequemer unb n&#

teiger ifi.

S5cn i 2tcn um SRiffagßjcft wagten wir es mit

unfern elenben fPfcrbcn abjufafjren.
<

2Bic Ratten ben ©eg

über STIeu-- Habotja unb burd) ben fabogaif^en danal

nehmen fonnen ; berfelbe aber ijf weif um ,
unb wir §feU

ftn ben fürjeften für bett befreit. 9lod) effe wir onß bet

0tabt famen
,
war tPnfiicetwfot Pogoj t auf bem red)*

ten Ufer beß tPoldxnw ©artn ftnb $wo Äircbcn,

ndmitef) eine feinerne @ommerfird)e VDafili bceCSrofjen,

mit einem ®inter#9RebenaItar^ur SBerfünfcigunq Ulan«,

unb eine ^oljerne ©interftrdje tue Sßerfldrung Cbvijft.

jjijebet) ftnb jween j^ofe für bie Äirdfenbebfenten
,

etltdje
J

«

nerfadene Seilen, unb um afleß biefeß eine (jbljetne iRing«

mauer »on liegenben CSalfcn , bie attd) meiftens nerfab

len ifi. 0:6 war nor biefem ein^ieflcr, welcfjeß aber non

bem gewefenen (£r|biftf)ofe ^cöboft aufgehoben worben.

TLn bem unteren 'ibeile ber ©tabt war itod> UfpcneEot

2>ewirfcf?ei ITJonaflir (ein SRotmcnflcfrer jur Jrdmmel*

fa^rt illana). ©arin ifl eine ffeitierne ©ommerfirdje

jum ®cbdd)fntf} beß f^effeß, wonon baß öfter beft 9!a*

men bat, mit einem ©inter*9tebcnalfar üur ^Serfünbie

gung tllaria. ©te ^toflerjeiien finb non^olje. Um baß

Äfojlet ifi eitte hölzerne SKingmaner non liegenbenhalfen.

©twuß
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<5fwoö unterhalb tiefem Älojler ift nocf) ein fülöttcheflo»

fier 3TOan0üö^*/ Öen Raufern ber ©tobt.

(£$ hüt eine jicinerne @oiiimerfircf)e ju 3ö‘™n i8 öem

Raufer, mit einem hinter» SKebcnaltare jur Pjatnij«

Proofofta. Sie 3ct(en unb Diingmauren finb i»i«

be» öem »origen. ..©leid) naef) öem Ausfahren auö bet

©tobt fameit rote eine tiefem Älofter jugefjötige £orn»

9Jh'if)le »on jroeen ©angen »orbei), unb fuhren iiber ben

£5ad) ilöbofcbfö ,
an reellem fie erbauet ifl. hierauf

folgten häufig« ^Dörfer, a(i (Bora an öer rechten ©eite

bes £aöofd)fa»onfed)g ^öf«n, Petra nauinowitfcBa

iYicIgunovca gehörig , tllif-ovfc* on ber nwflltdjen

©eite bes fSacbeo Qamofd) , öer in ben £aöofd)Ea

fällt, »on jeh«n Jjöfen , foju beit ßommergutern ge^o*

ren, Ätfeltta, an einem in ben &aöo|cl)fa faflenben

Q3adie »on funfjefjn Jjöfen ,
ber Herren ITJelgunow

unb Cf(l)Obufow , 23ocft on Der mefllidjert ©eite Des

23ad)cö "Jchna, ber in ben S.ai>ofct)fa fallt, fo einen

$ef hat unb bem «Oerrn 3fod)rnanovoyd> gehöret ,• U«

gol bem »origen gegen über jur linfen ©eite beo ©ege8,

, auf berfelben ©eite eben biefeg 55ad)eg, »on fec^e einem

©belmanne, ber auch bafelbjl «»o^net, zugehörigen ^»öfenj

Äipuja, fo in ben £ö6ojd?fa fallt, »on ohngefährfunf#

jelpen J^öfen ,
meldje »erfd)ieöenen ©befleufen jugebören;

£fci)ap!tn« an gegrabenen föninnen, »on brei)0ig 'JÖauer«

fiöfen , fo ju ben Äammergütern gehören. 9ßir hoffte«

hier

\
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fjter afö in einem »offreidjen Orte bie Pfeicbep wedjfcln*,

«1 ein bep unfercr Hnfimft fTäritfcfen bie Mauren mit

ren $>ferben in ben©alb; meine ©o!bateitaber,biei()uen

nadgeöten, mürben toon ihnen mit 9)räge(u oerfolgt; uub

ba id) ihnen nid)t gomadjfen mar, fo fdnb nicht für tatfj*

fam ©ewafttljdtigfettcn attSjud&en
, fuhr alfo gebulbig big

in ba$ ©örf iLitfci?a ,
bas mt einem Sache gletdies 9la*

mens Hegt, ber ftd) in einem ©umpfe Derliefjrt, mtS wef*

cbem et jcbod) bal&J wieber ^eruorfommf
,

unb in ben

(f5af]etfcb£a fallt; biefet* aber gef>t nad) bem Sadje 3\o*

bona , unb ber Äobona fallt ettblid) in bett ktbogaifdiett

©anal. ©as ©orf gehört bem Jjeun Pbabei ÜDtfutrie«

vutrfct? 2\ofit)eIow , unb fiat an jef^en Satterbofc. ©fc
famen baWn bes UlbenbS um fünf llf)r an; unfere ^Pferbc

traten fo fd)ledjt unb elettb^ baß es Salb »c

märe jte in bie ©dritten ju legen, unb uns oorjufpmmen.

©er Jperr bes ©orfes, ben mit* um ?3ferbe erfud>ett lie«

fjen , fd)(ug fte uns runb ab. 2fus 9?ot(j wollte ich nod)

einen SSerfud) wagen , unb fcf)icfte jmeen ©olbaten in bie

nab gelegenen deinen ©orfer> um
ju erfjafdjen. 93ermutf)(icf) aber Ratten bie Saure» ba«

t>on ©mb bekommen, ©ie perfammieten ftd) auf fünf*

jfg SDtann
,
unb bewaffneten ftd) mit guten prügeln, ©o*

bann fertigten fte einen ton tf>m* ©efe«
f
tfd)aft ju ben ©ol*

baten ab
,
weldje ^Pferbc ja fucfien abgetoitfc waren, weU

te
, a(S fiel er pou o§ngefä$r in iftre

dpdnbe.

4



\

A 6228

£<tnbe. 5Die ©olbafen fragen ihn nact> bem ©farojla *.

er wolite (je fo g(eid) ju bcmfelben f

%

reu. r£v,führtj fie an ben Ort, ba fitf) bie jBanren uer»

(lecff.
:
^gtf_en, rufri' ihneu,uub. faßte ju gleitet Beit ja

* \ . V* V

ben ©eibgtei;:, hier habt ihr :-ben©farpjla-,;.-.^ie,Öau

reu
* # •

ju,

auf bis ^olöaten unb ben §u§vmann, bet -fie. führte, loß,

nahmen ihnen bats.3>fcrb ab. nildteß fie not ihren ©'d)lit*
V* * r t J/ 1

‘

* y * $!§>#%! * * * r | 11/11

ten gngefpgnnt hatten ,
unb jroangeg fie fid> mit her

I 9 fP 4ß *W 4
8 # w * 4%.

” ^ “
. w W W 90 *" ^ W ^ # # #1 \ m* .J 1 P

1 w
Jf

ifc fanifp; fie mit bid'en

Hopfen in ber D?ad)t $jr mir jucücfe. <@6 fehlte unß nun

ein Pferb / ;
uitb mittlerweile giengen auch hier Suhtleute

ihre,

fo gab btefeß feine. fcnbcclidje Jpxii&erniffe.

bienten unb Gelbaten formten jur SJtoth Suhrleute abge«

ben. S^n^bgß Pferb war nicht wohl anberß alß mit ei.

nem Sterbe mieber ju eiferen. hierin aber fügte ftch
* f

w w * w ** * 1 9 m. ; *

bae®lücf halb. Qüincr non ben rebeilifchen Sauren, ber fid)

boKgetrutifen hatte , fam. fdfan nach Mitternacht in einem

©glitten nach bem £)eife, worin wir baß Sladjtlagec

hielten. €r hatte »ermutl;lich geglaubt, ba§ wir fdjon

weg waren. Solcher würbe gemacht, unb ich fuhr mit

ben bisher außgeruhet^ gerben um ein Uhr nach Mit«

ternacht ab.
- '• wygr*>

I
* \

9 * f
v

*
£)irfc» SJJort ift crflärt ivorben in öiefcß 9tcifercgi(Ier«

jjtcu £!;iil ©. if.'in brr Slti merfun

1
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3Bir Famen roteöer burd) eine SSNenge

CSnoil •$6fen, an gegrabenen Brunnen;

ITlurawi

0(H'OW XXXnvilin gleichfalls an gegrab

nen, be^be einem ©beimanne, fftamenS

ow juge()brig; (bicfes ©orfbatte fonfi bet» fünfzig ©au«

erb&fc, bie aber bis auf »(er »or einiger abgebrannt
* , W

fmb.) Ätnbtia »on jeben £6fen, an gegrabenen ©rune

nen
,
bem Änjafen tUpjcbcgfi zugehörig ; ÜPotbuFola

»on vier .<j&fen an gegrabenen ©runnen bes jjerrn ^wait

JTJai'Porcitfd) 3\in6in ; ©d>tim an ber ojllicben ©eite

bes ©adjes Sara, »on fedjö jjofen bes Jjerrn 3wart

2fpl7dnafjewitfd? 2\ofd)clovc> ; ©tbala an ber bfrli*

eben ©eite eines ©actjeö gleiches SRamens 00n je(jcn

Jjbfen cer 2\njafet illyfcbfjFi» VPoipoIa ben »origen
% 4 i v *0

T ~
. Jk p ^ i • %

©eftgern zugehörig »on j uölfJpöfen an ber roefllicben ©eite

eines ©aci>eS
,

ber in ben Zawa fällt ; ber Haiva aber

fällt in ben ©anal. 3d> Farn crft ben igten »or SKitfage

hier

* £

5Berjlen 2>ie gurren ober

nici)t unb

/ -

erft um Uftitfagß^’it f

gegebenen ©ebecfung

ba$ nod) fecf)S ©erjle

bafi bie gurren bafe

)orfe EPotbttl'o la,

mit ber Sfiad>r t

f

/

fic weiter aus ber ©teile

fönnten» 5BaS t»ar ju t$un? 3 dl ntupte ©ebult {>aben,

- bis

/

t

[
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6i* bie ermiibeten 9>fcrbe etwas ausgerüstet haben würben,

um mich einjußolen. ©ie brad)ten mir meine ©eräth*

fäjaft beS TlbenbS um breri Uhr. ©6 war fall fein iebett

mehr in ben^ferben
;
fte mußten wie fortgefdwben werben,

unb fo waren fie auf bem ganjen SSBege, baß fte gewiß

bas fiärtejfe $er,$ Ratten erweichen foflen. 71uS Erbarmen

ju biefen elettben <Pferben Ratten bie ©olbaten in bem ^wo

SBerjte »ott hier gelegenen Dorfe Öibala ein frifdjes

5>ferb erfjafcf>t, unb wollten es jlatt eines ermübeten oor<

fpannen. 71(lein faum waren fie mit ben Rubren aus bem

Dorfe, fo fam eine große ÜJieuge Bauten hinter ihnen

hergelaufen, unb überfielen fie mit großem t'ngeßüm um
ißr 5>ferb wieber ju haben. Die ©olbaten wehrten ftdj,

fo gut fte fonnten, unb bie guljrleute waren auf ihrer

©eite. Das ©nbe war, baß bie Bauten ihr ^iferb wie

ber eroberten
,
baß bie meinen bon ben ©olbaten ämmer-

lieh if’rprügelt, unb einem ber Fuhrleute bie jjüftc entjwep

gefchlagen würbe. ©ine blinb gelabene Stinte, bie ein

©olbat unter bie Böfewid)ter loefdwß , würbe »on ben;

felben ab>unb tor ber ©olbaten Tingefidjt entjwetj gcfd)la»

gen. 3$ hoffte, »>ir famen ber üDiifte ber §e|lung im*
m " •# r

mer naher, unb man müßte eß ntcßf adften, wenn man

juwctlen 0011 bem Seinbe buref; einen Tfitsfaß ,iurücfge|‘d)(a*

gen würbe, 5B ir waren jufrieben, baß wir bet? aßen

biefen ^egegmifen bem Swccfe unferer Bemühungen,

nämiicß Petersburg immer näher famen. Tiifo ait fiatt

baß
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folen, »öf itf> »oflcv Hoffnung , id) mürbe bod) enblid)

.bas (Enbe ter Steife erreiche», 3d) tropfe in bem

jDorfe, ba id) abgetreten war,. neun frifdje ^>fe»be ju*

lammen , mit meinen id) bie aßcreienöefre« -tye.rmedjfeln .

# >

fonnte. . Unb fo gteng ich beö 2fbenb$ gegen fteben
*

Uf>r wieber ab. 3d; fufjc burebbte 3>orfcr 6ircfaf}£«

23acbeS liegt, fo in- ben JLatva fallt ; JÜatrja »on einem

jjofe,"' bem »origen .^eim jugefjorig, an btr ofilicfen ©eite

beö 23acbe$iJLawa, welcher fe^ir (jofje unb {teile Ufer fyat,

unb in ben $abogaifcbetC£(E&Hal fließt. $Set> bem

6|ilicf»en Ufer biefes S8ad;e$
.
^6rt bas Stooogroöifdfe

©ebiet auf, unb mit bem wefiiid/en - fangt bdS Meters«

burgifdje an, auf;weld)cm mir bem. »origen gleid> ge*

gen über bas »Dorf ttXifilfov»* »on jeben ^bfeu bes

£cot>cv 3»?anow?if(i"i> 2fr$tbafel)m antrafen, gci*

ner fernen t»ir burd) fcaS SDovf 0d?cr5id)ä an einem

^acf)e gleiches Ölamcnsy »01t je^en S)auerfj6fen
, fo

ju ben Äammergötern geboren, unb bes Sftadfts um
eilf U;)c erreichten mir ben gfeefen puttlotva , her

auch ben ^ammergütern j gehöret unb eine Birdie

jur ^ichminSfifchen SÖluttec ©ortes, unb auf ad>;ig

i^ofe hat, bie »011 afferiet? icuten
, meifiens aber t>on

SJtaurern bewohnt finb. 3$ hatte abermals tie groffe

:
«öofftnma
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jjefrnung ,
fiter »ieber einige pfetbe jw befommen ,

aber

o(Ie6 vergebens. 3$’ «wr genöthiget tue elcnben 9>ferbe

futfern ju taffen, unb fie mujlen Kräfte ju einer »eitern

Steife fammlen ,
fie mogten »offen ober nirfjt.

X)en i4fen beg ©orgeng um fünf Uhr, afg bie

Pforte »ieber auf ben $ügen flehen ju fönnen fdjienen,

fuhren »ir alfo ab, unb famen baß iujtfcauS etneg #aupt*

mannß, tag beg»egen IxupttnnsCoi 3Dwor genannt

wirb, unb an einem fleinen ‘Sache liegt, borbet), ferner

über ben in ben iabogaifchett @anal faffettben 'Sach

naoja ,
auf hoffen »efHichen ©eite eine ©djenfe ob«

gjaftetcn&au* ( Cbartf4)ewnja j flehet, fyxnatf) über

bmSachJltpFMer in ben Hasja fällt, an welchem ein

«Sauedjof- ijt, ber einem (Sbelmanne Sftameng ©tnjawirt

geböret
;
unbenbltch gegen Mittag famen »irmit fehrer*

mübeten ^fetben in bem 'Dorfe UPagvifelfa an, bai

bet) jehen Sauerhöfe ,
bie bem »origen (Sbelmanne ©in»

jatvin gehören, unb fein anbereö 2öaffet als au« gegra-

benen Srunnen hat. ©ir fanben hier eine grofje ©enge

©toefftfehfuhren für ben ^of, bie fchon bretjma: »ier unb

i»an;iii ©tunben auf fPoftpferbe »arteten. Um befro

weniger hatten »ir hier Hoffnung |ü einer ^b»e<bfefut>g

• ju gelangen. Dtc Sferbe mujlen alfo »ieber gefuttert

»erben unb auöruhen. Diefeg hielte unc fnc auf ben

Tlbenb um »ier Uhr auf,
1

ba »ir »ieber weiter fchritten,

£ f unb

^Ramtfd?. 4. £hetf.
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unb ü&ec ben £ecftn famen
,
6er in ben iTJot-

fa faßt unb ziemlich (leite unb. §of>e Ufer |>at ; breiter»

fle a&er hievon erreichten mir baß ©orf iTJotfa, welches

cm 6er öftlidten ©etVeine« 23ad)eS gleiches Dlamenö liegt.

(Es hat vier 5>auerhofe unb einen S)of beS (Eigemfiuniß*

{»ern», eines 2>ci?rfd}en, Samens 2\chrwieöcr, welcher

aber in Petersburg tuoljnt
, unb nur ju feiten auf einen

ober ein paar 'Sage ftteljee fommf. Ün bem 53ache hep

6em ©orfe fjl eine ©ägernuble von hier (Gängen; ein jebet

berfeiben hat fedjs bis acht ©ügen
,
weiches in altem v ier

unb jroanv'g außmadjf
j fit i T aber nur . vier

3>ahre lang im ©ange geraffen. ©er ©amm würbe

fcf'atjijaft; unb weil non $ef)en iahten f-er nichts baratt

i|l auSgebejfert worben, fo hat man fdjon feit biefer 3eiC

affes ©agen cingejicitef. -iufer ber 2inf)ohe bep bc i :t

niotra mufleu wir noch über etliche Jjitgel fahren, >r 0 *

burch b/e 9>ferbe fo ermübet würben, ,bajj wir abermals

Anhalten ttuijlett. 3Dir hefamen hier brep frifdje (Pferbe,

unb fonnfen aifo brep vor ben alten a&iöfen.

©cn isfen beß Borgens gieng ber 3»g wieber an.

5Bir erreichten halb bie pjlünbung beö illotfa unb ben

glujjiTJewa, unb biemit famen wir auch in ben gebrücf»

ten ®eg , fo von 0cfyiü|]ciburg längji bem XTTcvra

bis Petersburg gehet. SfBit* fuhren eine ^paffetenheefe*

rep, fo an bet 6|tltc(}fn ©eite beS 35adtes illga erbauet

ifl, unb von einem 9)iatrofen gehaften wirb, vorhep; hcr<

nach famen wir burch bas ©orf Petrufcfyfina ,
weiches

Von ben Gebienten vieler ©bedeute bewohnt wirb; hierauf

burch oas ©orf ©uojatifa, an ber 6|llichen ©eite beS 55a*

tbes 0x\5jatfa gelegen, weither junächff unterhalb in ben

XXvcotx f4üt. ©tefeS ©orf hat hep ,;eben fSöuerfrafe, bie

einem '©befmanne Samens ^Irgamalow unb bem ©e*

Rerai 25älfow gehören, unb bahep ijl noch eine hafteten»

i . heeferep
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betferei). 7C(t$ rote ein roenig roeiter rücffeit
,
famen rote

ju bem Dorfe <3fIj&erca an bem gluffe tlewa ,
baß ei»

nett Q3auerf)of fiat. Daß Dorf gehöret einem ÄnjäS

SDolgoruft, führet aber ben Bornen feines vorigen §errn.

3nnnd)|t bet) biefem Dorfe roar baß Dorf Cojfnö, an bet

rotfificben ©eite bei ftluffes JEofma unb an bemVlewa,
roeld)»« bet) fed}ß Jjöfc f)af, bic von §tfd)ern unb ?)afte#

tenbeefern beroobnt roerben.
<

3Bir famen hier erff gegen

SDHttag an, weil roir roieber ^nfrohen anfrafen, roorü&er

unfere 3)fcrbe nicht anberß als mit ber gtoffen ?)utbe fom*

men fonnten. ©eii roir ungemein langfam fuhren, fo

nahmen roir jebeß bratt6bares $)ferb, bas roir antrafen,

mit, roenn roir es anberß habfjaft roerben fonnten. Sflad)'

bem roir nun unterroegens auf biefe ©eife roieber ein paar

93f( rbe befommen Ratten , fo fuhren rcfr beß 2ibenbß um
fünf U§r, a(S roir unfere Sterbe trefflich gefuttert ju (ja*

ben vermeinten , roeiter. SJlan roieö uns bep bem 7Lut*

fahren au? bem Dorfe einen ©raben, ber von einer

©d>roebifd)en Sßerfcbanjung nod) übrig fepn fofi, unb jen«

feit bcrfelben einen
s
-öauerf)üf beß ©enatorß Tierart6m

ilwovYtfjefea V7avifel)fina. ©inSBauerfcofbeß Änjaß

Cfcijetfaßfoi an bem £7ava*S(uffe roar ofmgefäfprfiebett

©erf!e von (Xofjna. ©tiiebe ©erfle von bem Q5auer«

bof beß obengemelbeten ©enaforiß Hegt 3l^?0l
’

6^ö
)
a

öioboba an bepbett Ufern beß 31^01’«, roel^e 3U ben

^jofgütern gehört, unb bei) vierzig 33auer()6fe bat. ^ie»

bep ifi eine 5Cird)e, bte bem ^eiligen 2llepan6er tTJevsK
geroibmet ifr. ©eiter h«‘n war bas Dorf©iatY)ansföja
am fTevca , bas autl) ju ben ^ofgütern gehört, unb
ofmgefahr fed)S fSauct^ofe $at, ferner ^ubatfci)ia

01oboba, bie aud) am t^etva liegt , unb jubenJjof*

güfern gehört , von fünf unb vierzig £6fen. Die $irdje

barin i fr ju illavten ©d;u^ unb Surßifte. t!m SJltt»

5E p 2 ter»
•’’4i



69» 1 6f. .Petersburg »632 3 TOerfle.

ternachf erreichten mir bas ©orf 2\aifu|it>a amHema
c:i <&pofgut/ bas bet) jwölf ^Bauerhöfe liat, unb nun
waren wir »on tloßtw nicht mehr als jmarsfig ©erfte
weit gefahren. ©ir mar fef)r bange

, wie ich Peter«»
btu'0 erreichen fönnte, ba bie Jangfamfeit, mit welcher

id) fuhr, nicht größer fu erbenfen mar. Sfch feun halb

hernach in bei» 2\irpijit}nie £-v.tvobi (Sieadfitttfen jan.

35abet) wohnen best funftig triftet , unb faft alle Rieael«

fteine , bie man in Petersburg jum ^3au gebraucht, wer»
ben hier gemacht. (£$ ift fiter eine Äird’e jur 23erflärung

ChnfH. ©cs *X7icrqen$ um $roei) U£r (am ich in bie

fo genannte ^molerißfaia

fern, bie Don Fuhrleuten bemefint werben, ,'^d) fttd)te

hier einige ^Pferbe ft befomniCR,uito erhielte jie auch burd)

gute ©orte ; fobann erreichte ich £7cr>sfoi tTJonaflir,

bas ich in ber S tacht gu befdireiben feine ©e!egen|)eit hatte,

©er ©eg Don liier aus bis Petersburg war fe^r be«

fchwerlieh, roeii mir balb in ben PerfpectiDmeg (amen, ba

anfänglich ©anb, hernach blojtie ©feine waren.

Borgens um fünf Uhr mar id) in ber ©tabt @r. Pee
tersblirg , unb priefe mit einer frohen unb banfnoflen

^Bewegung meines ©cmütfis ben 2ftkr[)csd)ften
,
ber mich

gefunb bisher gebraut, unb mich auf einer fo langwieri*

gen unb mit alierhanöQ5efcbmerlid)feircn Derfnupftcn Siet»

fe, fo Dieter groben feiner munberbaren ©üte unb ma«
d)enben SSorfefiung über mich, unb beS 2lnblicfeS man-
nigfaltiger h*rrlid)er ©enfmale feiner fid» adentho.lhea

gleid;en ‘2Ulmad)t unb ©eisheit in ©tbil’tpn

gemurbiget hatte.
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p. 4. lin. 6. ionbsarten lies Hanbfaiten.
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Hrt bem tPecf felbßen

V

p. 6. (im. 9.

tt?©Ut>o» p. 14. lit

lin. 3. Äießetisfot (.

lieg Irn. ir.

*
i

1

p. 20*}

p. 23. (in ber Qo*
wIO.

I ii diL

i. t

lumn?nlinie)

]. tpold)OiV'

_ aja. p- 69. 1. ai. Äubraßjö!» I.

p. 85 unb 87. (in bet (Eolumitenlhue) Serebitt Gcfum«

1. Geceönt Gd>un. p. 85. 1 . 6.$aban*Dfero 1. feer Gce
Rabatt. p-88- 1 . la.jScbjui 1. Gd)ütt. p. «1. (in bec

dolumneniinie) nach bem ’lBort Scfyaitanöfie 1. Gawo*
bi. p. 126. J. 13. ’Jamenfi I. QCumenft. p. j 30. f. 14. ©ieto

I. Gtcio. i. ult. jernbrig l fecitbig. p. 143 (in ber (Eolumnen«

linie) 453g 1. 456». p. 152. 1. t. legt 1. liege* p.

166. 1. 2. unb viele, p. igol. 14. um o Ufor 1. um 10

p.2c8- 1 - S . (preroobiuTi !.
.

Pcowobmft. p. 209. I. tt.

©olobÜ.tTabolobt. p. 211.I. 17. £)clobi l.riabololn

p. 227. 1.ia. eccie'e p. 240J. 1. Äoßlil 2\©fi p. 244 1. 17.

ber glatte * bec platte p.254 i.i2.$luftern * UUuftert,

p. 253. 1. ult. bie » bec p. 263. 1. antepen. ^ofd)gatagni *

jRo(d)gacagai. p. 265. 1. 10. ÄPfcbgarai * 2\ofd)gaca*
cp« p.267.1,14. gefauft * getauft

fcf>e » 2ibtmt|d)e p. 2 gi. l. penult.

3tfd>cn p. 293 1, 4. j)?d)en « JDefdjen 1. 10. ^n 2>cbu

* jfn.^rfUQf. 1 . 23. ©irubcroar . Gtcaöove>ac p.303

%n "
<•

1
*
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JDrucffefylev bes fi^rflen vEbeils.

l. io. 5Berd)no» l. EDerd)0 p. 308- 3« ®?rdjno -

EPercbo. p. 325. f. penult. ©iufdnsua . ©lufebiwoi

p. 33t.(inber <£olumnen(tme) 158 \ • 7584 P- 33 S- 1
-

i<5 *

^urti * ^urte p. 343. 1 - 25. t$ufjren • Poflpferöe.

p. 347. 1. 14. öolcroa = bcrCofacFen (Dbrifle !. i-. @o«

lonw » ber 2\o|acl‘cn;0bnpc. p. 349^ (. 8- & nie,

©oloroa * bei* (Bolovoa p. 352. 1. » pieöji.

p. 360. I. 14. SJiitäjnaja * fltfcfenaja. p. 36g-

f. ulc. ^orjagoi • 2\©rjafen. p. 369. I, 4. Äamt#

fdjübalen, delecomm» & adde fo anc?enef>m * l« y.unb

ac. ©eöbinabatfdj • (Saabmaöarfct) p.381. £. 20. gemein

gemeinen p. 385.1* 1 8* Siufd)trr»a * ©(ufcbiittOi

p. 404.1. 15. ©urjar - 25aci?e 2jurja p. 410. f. i2.^ero

feeroa Hetpfeewa p. 415.1. 10. -.Batfat • 2?aifal p.

431. (, nntepen. pf)toru> I. pbtOt'ii, p. 465. (. 12. ‘ijc^e«

banff, ©öimen» I. ^Lfdjeböft, £atmeni.

£>;ru cffehlet

bee 3vveyten Zweite.
.

'

| f { t #
*

*»
’ f * § T

| / (* )

$n ber SSorrebe.. '

:

p. 7. fin. 19. I- “Je p. n. 1. 12 ©fjeigaf. 3 ©saiga
I. 13. Zadia (, 4 ^aefta p. 29. I. 9 ^obolöfi (.

Cobolöf. / t

3n ber Ebtjanbfung.

p. 1 0. f. ulc. ^ama I. Haina p. n. (. 10. ©föcf (. ©trief

p. 17. f. 2. QBfci I. (Dj?rog p. 10. 1. 1. ab (. aber p. 22. (. 8

tporben f)dfte,man (.worben, bSttcman p. 55. (. 1 z. Uf.fuf«

jtfd>en I. llftufiifcben p. 64. 1. 7. pnoen » $weenen l. 8.

25(aebalgen, . Slaebdlgen gefcbmoljen, p. 66. (. n.

un* I. no« p. 67.1. 4. £)oroja (. 2)oroga l. 9. ©abofeeroa

(.©avvateewa p.%(. 4. UraJengiwefotl. ilrulengtu^

9

*



2>i*ucPfc^[ei* bes IZfycilej

foip. r>g 1. 6. $fufje I.'^u^ep. 69. 1« 2t. Sem Dtwdjosfaja (.

bem iDovfc 0nod)Oßfaja p. 72. 1. 2. (in Per '#nmer*

fung) bivieiß (., bioicts p. 75. I. 2$. ifjrwtt l. tt>m

p.78. 1. 7. »reifer I. irtebec p. gi. 1. 19. ©for f. ©fot*

p. 94. 1. 16. n)eftfüö!i(i;en i. vvef?|ttbwe|ftid9en p.

97. ( in Per (Eolumnenlinie) £aila|iutinefoi (. 2\at«
la^tifutofot E. 8* unb 15. unb 17. Äailajjutmsfoi f.

2\vuIafjutuiefot p. 102. i. it. ©etebmje (. Öcrebntje

1.17 5fail.tßafu (. ÄaüafHJtti p. »oj. [. 8. llrulenguir

f. 23ad> Umlengut p. 109. 1.2. (in btc ^nmerfung) batte

I. t>at 114 1- 1 9‘ «weiter fieft oben I. weitet* oben l. 20»

önon aufbtelfe > 0non fnbaufbteltc p. 117. i. 7. 3Rann
l.tTJanu p. »3. 1.4. uns ihre mit • und mit p. 121. {.4.

Ä'affagtri * 2\eiltogui I. penuit. 'Mnabfifen * 2(na5fl»

tan i.ult. 2fnabfiaiisfajö (. Jfnabftfansfaja p. 12t. 1.

amepenulc. ^afaioa I. tllafaevca p. 135 f. penult.Sraben

l.<35rabc p. 159.1. «ntepui. lieber « 'Jenseits p.1431.2«.

Qfrtabi I. ?u*tebt p 1C0

1

. 14. ©oporna» I. ©oborna p»

161. 1. 15. fc flarf I. rtud) jtarf !• 16. roirfItcf>en I. vm*Cltd>

p. 166. 1. 19. ben pon bei» (. bm J\ufft(U>eti non ben
ibid. ihnen überlaufenen I. ntd)t oeitau|H)tcn p. 179. 1. 7.

3linSfifd)en I. ^Itmßftfcbcn p.i8o.(. t- < • Dcfa I. 01a
p.181.1.1. @ina (. ©ttua l.a.Dcfa-f. 0Fa 1. 7.0cfifcf>e

l»0ftfci?e 1. zu 3e*^an3 i5ar*n *• Setriang auch jetst

bat'in p. »85- 1. 1 1. 3efimon>a @emeno;u?faja i. 3^nno»
wa, @emmow»toja i 13. ©roietlotobtcf) i. ©tvietlo*

Eobid) p. 187. 1. 9. unb 10 ©utroroba (.©utvorott'a p.

188 I. ult. Dcf« I. 0f« p. 189. i. n. 13. antepen. unb pen.

Dcfa I. 0fa p. 190 I. 6. unb «. 19. Dcfa I. 0fa

1. 23. Dcf’iftfjen 1. 0ftjd)en p. 195 (. 12. 14. 22..Dcfa#0fa

p. 197 1. 9. SJlufomöfoi (. iTtofooeföt 1- 10. Sftolof i.

tt>o(of p.198 1. 8-ber (. ben p. 200. 1.7. über l.neben

p.boi 1, 8, Dticog l. Porog p. 204 I. g. aufgefd;nitten (.

Xp 4 au&
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auegefd?nitten p. 207 f. 23. "Hrcfan (. 2frfcbin p. 22«

I.14 mit t>em 3Bögcn |. mit ÖenWagen p. 2261,14. <Be*

Jengtnsf (. Golfamsfaja p. 231 f. 2. Som I. vEorn- p.

255 (. 10. 'x&ptorofaja I. Sotott'gfaja p. 263 l.j 1. no»

t(jige l. notbtgte uns p. 266 I. 4. ^fcfatfdinkfet [.

?tf(t)Cffu)Utöfoi p 2gi (. 6. nur I. juv P284 l.-i6.^fd)rt*

frf'intfot 1. Cfd)t'rj<i>ute'
,

ot p. 290 I. 1. ^Sei-bot (.

Vorboten r. 294 I. ». ^rfcfyorsfafa (. 3ff^orsPaja

p. 314. 1, 7. S3uf I. 2^ftf p.315 (in t>ec (Eolumncnltnie)

Söobfelaroofcfjna l. Pobjelareofcbna p.316 (. /• 5 $ol*

fcfraja I. 23olfct?aja p.321. (. 17* Sfipbulutfdjit 1 . l\ybu

lucfd)it p. 3:2. I.12. Äamenoioffron) 1 . 2\antcnoi oftovo

p. 32'.) 1- t. Q3ebiffa I. J)ebifca lin. ult. Q&tf(abtfd}ift (.

WfIaÖ(cbifi p. 334. (. i2.t>on I. an p.3361. t. 4©olba*

ten an jebem Ufer, I. 4 Golbaren an jebem Ufer 1 .

1

jjtueen .1. jivccn, p. 346 1.2. ^afufen nod> 1. 3a ' utm

p. 35p 1. 22. ©djroanje I. Gad)m, als PferbefdHv&nje

p 3<>7 1.4, iaftaroa i .Gaftavna I.20. ^afaebnaja I.^afafcb*

naja p.379 (.21, d)cs auf l. d>es ftd) auf p. 385(11»

ber (Eoluntnenlinie) OlecminPfoiDfrrog I. Stolbp P- 394

I, 20 <5tol6ü I. Gtolby p. 395 1. 8. Ptrfdjafften (. per*

febaffen p. 409 I. 17. SSolton I. Walton. p.

41p. 1. 9. folget I. folgere p. 427 I. r. fernen 1. fam p*

434.1. ig. '©ofebtfebpnif l. -bofct)tfU)cm£ p. 4?j6. 1. 18-

abgfeng 1. abgteng, urtft mit tbm bie Äeife antwe,

ba ee tl>nen bann gelung, p 440. 1. 9. Tfmabprß. . 2t»

naÖyvö: 1. 12. einer 1. feincv p. 459.!. 1 8- achten 1. aefv

teten p. 460 1. 21. fefjen I. faben, p. 470 1. 3. @d)enifa

l.0d)emfta 1. 14. ^feberunfe^a I. vtjcberem|cba p 475

I. 1. t^atca l. tl'ötcn p. 484 I. 15. ^ere I. (Camga

p. 480 1. 10. uöf 1. p. 485 (tu bet Solumnen*

linie) 6239 1. ittfenbutte an bem (Eamga

6259. P« 4S7 I. ult. Urc^ajü I. Ifvjacbu p.,490 U i- <«

*
• < •
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jDrudfeljlev t>e» oweyten Zfyeiü.

ber©egenb (. $wiHi>en (DinKnof unb p.498 (. 23. fle

ftefjt, I. ficbt p. 504 (. 10. biefen f. biffcf p. 512 (

pennlc. gielaja l* 23iclaja p. 513. I. iu. ©eroijaga

l. Gcwvjuga. p. 517 l. >3. Raffen (. PfJtücit

p. 52t) (. antepen. d>eje l chtlOjep.547 I. 2. Äutfcftltgoi I.

2\utjcl)iigut p. 557 l- 21. njicbriqen l. wenigen

p, 563 I. pennlt. berfelben (. biefev 3öfibcn p. 567 I.

16. bie i9©d)ijfe autb nad)gf$oqcn 1. bic Qcbiffe mid)
ned) gezogen p. 569 I. 17 v£f)atufKir* I <fiv.rujtur»

p. 570 1. 18. Boqatoina 3So» l. öogatot riair>o*

p, 572 1. 8- auf 1. , bey p. 574 1. 2. fie l. in p. 578. L

antepen. ber ^Iu§®ttim6f f. bcc ^lufj bis IDitunsC

p. 58« I. ). Siofa l. 2\ofn p. 5S2 !. 10, Oobrepfa I. 2r»o#

.brorfa p. 593 unb 595 (in ber(Eolumneniinie) Ätrenefoi

Dilroq I I^itcucfoi ofhog 8134 VDcrfic p. 603. L
20. ÄnV I. Ävt# p . 610 (.y. Bar. «705 1. 2685 p. 613

I. 21. Reiter in 'Xnfefrunc» ber §arbe (. barer (. 22. oielen

glcicfyam * tnelen in 2fnfcbung bei* ^aebe glcicbfam

p. 617 jroifefren Kn. 10 unb 20 wirb «ine neue iinie eiitqe*

»fieft: Reiter. UBelcbeö bas '©etter ifi Per be n 25^11

©ititerm. li. n. m. ba hingegen bie folgenbe Befcftreibung

bes Sbaetterß »or beit 26fien 5 p. nt. gehört. 'Oie ^»üf;e

beß Barometers felbigen 'Jages war 2742. beS Ojenn.

218. ber ®iub 00 p. 6 «8 1. 9. (in ber ©tunbett Kolumne)

t.n.m. f. r. n. iTliftern. p. 619 [.23 ferner i. fetna*

I.24. gerner i. feiner, p. 620 I. 15. in ber ©tunben*

Kolumne |e0e ben 5ten ‘£ag beö (£()ri|tmonatö barneben,

unb in ber SOionatß Solumn * % hingegen fireiefje J 5 iit

bet baruuf folgenbni iinie ber ?ÖtonatS»unb ^.agö^Qio»

lumne aus. p. 626. 1. 7 . (in ber (Jolumnc beö 5öin56

)

SW (. SW 4. p. 627 1 . 16. 17. feit einer ©funbe l. 4
©tunöcn lang (. 18. ©tunben I. ltf>r p. 628 1. 5. (in

ber ©umben-(£olumne) 3> n. m. I, % v. m. p. 630 l. 9.
'

3Bjc 5 f (in

*
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JDvud'febfer bcs ^webten (Cfeelf«,

(tn bet $|jerm, Kolumne) 373 1. z^. p. 633 1. 2. (fit

bet 53ar. Kolumne) 2607 I. 2693. p. 632. fe^lt fn bet

5fierm. Solumut bie 7feimte,baDör fege 19$.p.643 1. ult. betf

dien L vct altenSciten bey Öen Unter bem$e)rteme21nm.
• 0 . ben tvflen Zbetl biefet Reifen ©.386. 3S7.
p. 644 1. 4. $u-cjt!ofd)en I. Hirgtftfcben p. 645 1.14»

Sogen " laßen. £)ie Sftofe unter bem 'Jert wirb aus*

gegdcfifit. p. 647 i- 13* Äinb weit I. Htnb md>c
weit p. 65c 1. ii. id) fte I. fie.

.* - H| _ ,j# f*
*

I

£^itcfft$fer
bce britten C^ctls.

p. 3; 1. 4. unb 9 Sfobolsfo lies Stöbet#
fa 1 . 7. 1PoIopoö6fa;a 1. Potapoogtäia p. 6. !. 21.

fumirett*"aja I. Jacurimongraja 1 . 23. oufloqen 1.

anjlogen. p. 8 !• 7 ^Hangefca 1. iTJangafca p. 19 1. 13

grubja^re l. ^’tubjabre 1736 p. 29 1. ig. movbeit I.

»»erben, p. 39 1 . 5 <£öuaf I. C^uav Ln 6 Diubel I.

4 bte 5 Hubel 1. »<s. 2 Diubel 1. 3 Hubel p. 41 l- 1 f

4#S Oiubel !. 4-5 Hubel 1. ult. Uuöang 1. Uubuang
p. 47 1. 2 döaa-^a I. Cl>naiv3a p.|4S J. 9 Slartng 3bo
I. r7ai’tnq'3^c P* 49 1* 9. 15 ßop. f< is#z5 Hop. p.

56 1. penulf. uerträglicljer 1. »ortv5gItcl)cr p. 67 1. 4.

boeg bie 1. 60d) muß bie p. 77 1. 4 Ralfen 1. batten

p. 79 1- 3 Öcfa I. 0Ea p, 91 1. 21 5Bed)ar<»ö!oja 1.

tPnt)arer>gfaja p. 92 i. 13 ©cfgintatusfaja 1. ©eba«
mangl'ago p. 94 1. 10 Äafdjama (. Hafcbuina I. 15

üöorobeliua 1. IPorobeewa, p. 95 Vfi 55ufi I. 23y£i

p. 96



, iDrucFfcbler öee örttten Zbeite.

p. 96 1 . ti ga(jrt (• Sette J. penuff. SKuria f. ITltma

p. 97 1. 15 ®erd)inaja I. tPcrcbnaja p. 102 ]. 7 $o*
ntinöfajal. 2\owtni6taja p.iog J. 17. ratfc^eil. rutfcbet

p.no J. 5 spefcbffcbanoni (. PejU?tfd?anot p. .118 1. 14

fdjöttes fe^en I. fd?6ncs an öcr mixen 'Sette feiert

1. 17 rcdre tiefe jener I. waren fcicfe jenen p. 125 1. an*

tepen. Dronj U ®von$t p. 153 1. 5 ^lainsfoi I. 3 ;gin9»

fot p. 160 1. 11 grej? 1. gewiß p.'öilgn ber'Jlumerfung

1. ult. 0. t8 £ab, 1. §. ifc- f24. »Tab. p. 165 1.
15 ©d)uftfdjt I.

itfi^uftfcbt p. 197 1. 32 Ofjölni (. tDeboim p. 202 l.

«

33old)foi (. Boifdtot p. 212 1 . 10 Sagen (. Sä te p.

215 L 1 Sipmifl I. tTlorntft p. 2281. 15 Dvegen l. J\ogen*

p. 334.1. 5. fd)tt>creit l. fd)ncl(eit p. 348 in ber ftinrerjlert

tEolumne !; ig. 5 I. 5^ p. 253 1 - 13 ^af’u^f 1. 3vfußf p.

254 1. 1. jeuge * ;cugen p.2 5 7 (inberSolumncnlinte) 9-'oib*

porofd>naja • P'obpor©j<1?nrtja p. 259 1 . j. SRubporofd)*

naja * iTTabporojcbnaia p. 262 1 15 Tlttumanoroa *

2irtantanowa P- 263 (in bet dolumnenlinie) Tttfuma*

neroa . Jittanunowa p. 281 1 21 Äolo»ajan\ ! jftofowä

?
’am p. 306 1. 5 ‘2injei(^en * Jinjeigeti p. 312 1. 5

ataren * J\njfen p. 315 1. ig Äurgante * 2iurgam
p. 333 in bem !3ogen <

537 p. 342 1. 5 Sbdnifotpa «

ÜDofnifowa 1 . 15 ©aimofdjf» > Saitntjcbt p. 348 1 .

17 $ufd)if > 2\ttfcbaJ p. 371 1. 1 epjinulam < epjinulan

1 . 8 - ^tu^e * (Eruct>e 1. 14 bi ber * fctber p. 372 1. n
tltfdjebdrbem . Ifffffeebarben p. 379 1. 10 einen »er*

fd>affen * entert beö Scmmers vevji^affert p. 38 1

1 . 4. erinnert » erinnern p. 385 1 • 21 war « Ware p. 390 1. 14

2i;'an * 3\an p. 392 I. t7 eine Xageretfe ! eine bnlbe

(Eagercife p. < 93 1 . 6 iSetfdja * ^ferfcba p. 394 L 18

^Pufmafdju * PaÜinafcfeu 1 . 20 t>or < oon p. 396 1 .

3

mir in > in p. 4oC i. g gelber fc^on bin unb 1 gelber

fcl^n,



fthon ,
bin mi6 p. 40*? !. io Soloparorop * 0cdo*

warotvy p. 409 1. > prifafd)cfct?if p. 424

1. 16 'Sfcberiifiga > <Lfd)etnaja 1 . ig ölufofoi <• (Bin»

bofot p.
'

43 '^ *• 1

1

Perborgen » verbergen I. nnte-

pen. <mbere ! 643 anbere p. 456 1. 8 $0e£}af* # 23cs*

jat, p. 483 1. 6. üntv.erf. ©aljen: auf * Töaljenuuf;

p. 4 3 4 1. i QBafferß < ^Jluffcs p. 501 1. 14. njeftlid)en

. nor6lid)est p. 50g 1. 6 {jäften * hatten p. 5 3 1.

8 , SRartmi, ofjngeadjtet er in ^ilippSburg geboten

n>ar
,
Ped) einen fjaiben fanbßntatm antraf, wet! er *

JTkrrint, iveld>cr in 6cm ££/ummbrrgifd)m
3t&6t!ein ££>tnncnben gebobeen ifi, einen tval>rm

Jlanbematm anrpaf, öer p. 514 1» 8. meinem tjalben

bereit • meinem »^eren p. 517 2inmetf. 97 * 79 p. 518

).i3$iafa evCuvPa p. 522 1. 3. jy nehmen. (SinrSeibß»

fct'lb * jit nehmen. «Dies bat 6ie Kraft, öie fd?lim*

mc Stift ton 6cm tl7cnfd>en wegjufagen, üzitt

tXXubobilö p. 523 1. 5.<Bafd>em + og * 22>afd)cm og +

p. j 2 1 ^tnitjerf. f+tt ffiame PeS liebl)aber6, unb weil

tiefer Sftame einen * PTame 6criliebi)abci‘tit. p. 526

]. 1. * Äufcfrun utfdjer ufd;e * Kujcbim * utfd?cv tija

SDer TtmiifvE. Anfang fejjlt, Paper tpirP Piefe finie einge*

rurfi: * £7amc öee Stebbabers, tmb iveit biefer

tlamc p. 539 1. 13 $jnaßj * Knjajej p. 545 •• 1.

2iIpntore * 2üpatovt p. 545 I. c. 'tatarifdien * Kofa'
fen p. 550 1. fonnte • tonnte I. t gof« * gof p. 554

?fnm. 1. 1. eingefebürft * eingefcb&rft p. 5^9 I. it> unb

ig <8totten > Grellen p. 576 1 . ult. $eIPetfd)f • 2\cb

bet p- 581 J- 29 $rafcfienmfon> * Kvafdpc.iinnifovv.
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